
DIETUNGENDLEHRE

johann henrich tiefttrunks

m
Digitized by Google



LIBRARY
IltNIVBtSITY Of
CAUKXMIA



AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen ent-

scheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philoso-

phie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Ge-

gnern fehlte es nicht Es waren dies vor allem die Verfechter des

Wolffsehen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren

es Fichte, Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant auf-

gestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an

ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kan-

tische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophi-

schen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung hält

auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses

Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie

enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien

nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglich s vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnah-

me der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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J^Det $*ifall, foefd&en hieine Sträufetünjiert bei

metdptyftfe&en 2tafan$«gfünbe bet atedjtelefcte be«

£rtt. $rof. Äont fö Ittty bei> bem publicum n(6 oüc&

bem rtÄtbigen ©reife felbft gefunben feabeh, feot mi<t>

ermuntert/ ou^) bie metflbfci)flfd)crt ^nfan^grönbe

bet tugenblefcre beffelbett ju femmentiren. SDie

in biefeitt $ud>e borlie*ienben «rtäuterunaen gefcen bi*

jum 36ßcn ^atfl(\rap^"/ »elcrjer bie ber Sftertfdiem»

liebe getabc entgegen gefegten toflet erbrtert. JDett

jttetten Hbtynitt, ttom 37ftch bia jutn 4Kft*n $ara*

graben bet Siemen rar lefcre, foie aud> bie SMetfcoben*

Jefcre bet Stfcif , bem 49ften bis jum 5$(len 9)ara0rto

fltyn, benfe id), fo bo(b td) Seit <*fWinne, in einem

meiden $anb' nüd^ubötyen, unb bnburd) ben Äcm»

mentat übet bie aefammte üÄetapöpfif bet ©ttten bef

Jgierrsi 9>tof ftanc }it »ellenben.
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IV

&or bcr Jpjnb tfl mir nun nidjtö angelegentlicher,

of«J, fo \)u-l ict) Pann
,
aud; baju beizutragen, bog gewiffe

$ftifjfrer)lanbnifl> in flnfefcung bcr erftcn ©rünbe aller

Clrrivnmnifi, wcld)e bie £ritif ber reinen fpefulatttoen

SDernunft ouffleüt, gegeben werben. 34 unrer^tc^e

mtrh oiefer 21; be*r um fo lieber, ba ber Urheber beö frU

it!'d)i-n (Stubiums miefj fclb(l baju ermuntert, unb ba*

Vertrauen f?egt, baß meine Erläuterungen feinem

3wccfe ntcr)c unorenfidj fepn würben.

£>em Äenner barf id) e* nidjt erfl fagen, bafj

bie fritifdjfii <&d)xifun bet* £errn 6tanf bie ©runblas

<w friner brgmatifdjcn Arbeiten enthalten, unb deiner

ben Öeift feiner SWciapfctjftf ber (Sitten 9e!jorig toernet}*

inen werbe, wenn er fidj nid)t jubor burdj bie fubtilen

llntcrfudjungen ber Sranöfcenbental ; ^f>i!ofop^ie

burdjgcarbcitct fear. Denn ebajeicr) bie praftifd;e *p$is

lofcpjjic (Ter) ber (?^meinbcr(tanbud)feit mcljr nähert,

aud) jebea ©emütfc burcl) ifirefluafprudje an fid) fdjon

tmereffirt unb crljcbt, fo fann man ficr) boer) über bas

SÖerf^ifnuf; bcrfelben jur tljeorerijdjen ^ilofcp^ie unb

bic ©ranbc mantber 93et}aupfungen nur bann eine

beutudje S>voct)cnfdt>aft geben, wenn man aud) ber

2lnalt)tif be* t^eoretifetjen €rfenntnifibermogcnd imid)<

ttj geworben ijr. — JDie Äritif ber tljecref<fcr)eii

Sßernunft fpric&t und 93. alle grfenntnijj bcr
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V

Dinge an fl* ab, unb bo* reb«t bte praftifdje *Pfcifo»

foppte Pon Dingen an ft* unb legt biefe Tlnftc^r M
Sttenföen ium ©runbe aller 9JflidE)tgef<$e. 5öie will

man fldj über biefen anföeinenben SBiberfpru* mit

©ränbli^fett rechtfertigen , wenn man nidjt auö ben

©runben ber tfceotetifd^en gjfcilofop&ie ben 5O3e0 jur

praftiföen **n«mi| genommen $at?

(at nun |»ar i»o$l feinen 3»«W/ t>«6 M*

Ärttif ber tfceoretiföen Vernunft e
u>ie fte £err <Prof.

Äant felbft gegeben fcat, ben lefer au$ am (icftcrfle

n

leiten unb in bie ^iefen ber ©elbflfenntniß einführen

fann; attein fie erforbert bo* einen entfcfcloffenen $e<

fer, unb eine 3tofmerffamteit, bie ficfjt ber Tinfange

unb £nben, ber ©rünbf unb gofgcn mit ©elb(hnad)t

ber fcorföung bemeiffcrn fann. Die Äriftf ift *tpar,

W* bie ©a#c betrifft, ein PollfUnbige* unb meifler*

fcafte* ©nftem Ä unb ber Serfaffer fcat get»ifi immer

bat toafcre Problem im Tluge; afor er Perligt fi*

au* fe&t ! oft auf bie @elbjtonflrengung be* Jefer*,

begnügt ficfr oft mit 2Jötnfm, unb «erlagt et bem

eignen SRad)beufen, ben gaben tpeiter ju berfolgen.

$g fann ni*t fefclen, ba§Wan*er auf biefem Sßei

ge ermftbet, «Wan^er eine unrichtig« Tlofi^t fagt,

unb «Blander tooty gar iAtfcn Permu'^et, tpo bo* in

ber %at unb bem ©eijie na* feine flnb. $ier*«

Digitized by Google



Vi

fommt eine gewiffe Original # <Sucr)t , woburch ftd)

einige neuere Genfer (oben Verleiten (offen, bie

Sßjfcn ber Ärinf ju verlaffen unb in vermeintlich •

fc6ljcrn Regionen fcofjere 3Baferfceit $u fudjen, rooburtr)

bas ernfle ©tubium ber 2tnalnttf be$ (Srfenntnißver*

mbgens (Sefafcr lauft, in ein leere* Scgriffenfpiel

aufzuweiten, mithin gerate pteber bafcin ju irren,

worauf ed ber große ÜJJann eben au jiefcen, eigene

lic^ bemityt war. X>ie4 bewegt mich, burch (am

ge* (Srubium unb reifliche 95eratfcting mit bem

#errn SSerfaffer felbft geleitet, auch batf peinige

}u verfuchen, um eine mißlid)e läge beä ange^enben

JDenfcro 51t turnten, mondje <§mwi erigierten |U

Geben unb ben läutern (9ei(l ber SCritif hervor *u

fceben.

UeSer^euatalfo, baß bie Äeitif ber reinen Vernunft

ejflc8 leifte, »ad von einer $rangfcenbenta( « ^Jfeilofo^

pfcie verfangt werben fann, baß fle burd) SRetfeobe

unb(gad)e ber Angelegenheit be* p&üofopfcirenben fytfa

(ieumd genüge unb über (te (inautf fein lanb mefer ju

gewinnen fei), werbe ich b(oß ba« verfugen, waa mir

noch übrig unb offen ju fa>n fcheinf, nämlich auf bie*

fem SBege weiter fortzugeben , ben ^Man unb bie 2fr«

<htteftonif beutlicher tn'd 2tuae ju riücfcn, manche Ue#

t«gange hw ergangen, ober vieJme&r nur an'6 iid)t |u
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hitfyn, unb fr bie ©affo etiler grfennftuf fAc be» §i'

neu otar Änbern fajjiidjer ju machen.

3$ »erbe biefe* fr rn'ig $öerf ju rupfen fucfen,

erfluc&in einem $rieru>ta)fcl bie wichtig*

flen 3>unfre einer natjern ^nVfung unb€r6rterung uns

ferjtefce, unb jtoetteno. einen furzen, m69tid)f\ fojjfidjen

Buöjug ouä ben fritifdfjen ©griffen liefere.

Uebec manche fünfte A bie mir einer nafcern Klärung

befonbera bebürftig fclueneB, t)abe icf> fefcon oortrefffi»

cr)e SGBinfe bon bem grpfjen £Wanne felbft erhalten,

ourf) fct er mir Aber bieget ber Sludfubning bco^ion«

einige 3ton mitger&eift, fo bafj icfr (offen barf , mei«

ne Arbeit werbe bem greunbe ber ^Jjifofoytye ntc^.f

0onj umoillfomroen f<r>a.

Uebrigen* toirb e* niemonb bem großen Sflanne

feerbenten, bog er fid) felbfl in einzelne unb toettauöfe«

fcenbe Arbeiten ntefet mefcr einlaßt, ober ftcfc tpo^l gar

auf ben Äampfplafc unfruchtbarer unb langweiliger

©treitigfeiren begiebt, €r fcat genug getfcan, um mit

rußiger ©eele bem fernem ©e^teffafe ber 9^^ofopr>i<

jujufefcen. Sapieati Fat 2Der 2lugen fcat, ju fetjen,

lann »oy fefeen , »cfcin ber ®ei(i ber Ärifif futjrt.

5Dlan beflamire ober flauere gegen ben ©<§npung, xotU

(Jen er. bem $pofop^irctt gegeben bat, fo oiel unb



VIII

fo Janoe 4(* man »o0e; bie SGBafcrfceit nrirb bo($ obft*

gm: benn bie SDeft lagt ft$ ntc^e irre mad&en, wenn

afet$ einjefne 3rr»ifd)e umfcer pattern; unb aüer Cr*

»erb an SBafjrfeeit bat ba* (*iacnt&ümlicr)e
, bog er,

wenn man feiner cinmaty fcab&aft t(l, nie »teber Mtu

loren g<lj<n fann.

£aüe am 9fen SOTan 1798,

©et »erfaffer.

1 1
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3 n (ja i t

Einleitung jur Sugenblebre.
©on ber ?7o^ivent>f0Fett metapbgfifcber 3ufangtfgrunbe tut

fcuaenblebre. ©
I. gtbtterung be< gegriff* einer gflgenbJebre. '

2J
». Erörterung bc» JÖcgritf* oon einem Swecfe, bcriuglei*

yfti cp t —
,

3- ©on bciii ©runte > ft$ vinen Jwerf tu benren, t»cr m*

—

4. «Belebe* Mb btej ttfefg » bi ejugleid <^
fficf>t finb f ftj

5. Erläuterung ber S egriffe POttfOoUfonutienbrit unb©(ficft
fclrjrrmr—

-——;— ^
6. 3)< e (ftbi r giebt nieftt gefeite für bie ftanblung«!, (renn

frag tbut ba* lu«,) foubern für bieQÄarime Der^anD*
rangen.

7- $te etbifeften Wdktcn jinb t>on weiter, Dagegen bie
ftrcbftbßicfoten won fimor tÜerbutblicOfeit. — 0c

S. grpoittton ber Jfcngenbgjlteftten / ate weiter Mitftfen
A- ^tu

)
^oiifoiiiiiitftiQcit , au jjwerf/ ivr jugteieft

wrrfrt-rjh j^g
B. grembe glfirffejigfejt/ ald gweef, ber jugleicf) flfliebt

in« ijc—

—

a iii i mau fein e eigne ©lutffel i gfeit Dem göoh l

unterer aufopfern ?
n«.

9- Sftagjjl giiflenbpffiaj t f ^ i2o
£>berftefj 'J>rinccp ber iugcnblebre. jtr

io. £)o rf o b etfhy rin cip bn fltttfrWtfrn war analpti fcft, Dflrf

Der JJugenblebre ift fontt>etifct>. 130
Ueber Den Söertj) unb bie 2öertbfcbH|}UHg ber Zm

genb.
, r

lt. eefa ema ber £ugen bp flt <ftten. j^g
12. Slcßbetifcbe «Borbegriffe ber Cmtfungliebfeit betf ©er

mutb* für <Djlid>thegriffe überhaupt. t41
A. J>a# moralifdK © L fub<- iü
B. ©om ©erwfFon. JE
C. Von ber tföeufebenliebe. »to
D. ©ott ber »d)tuii0.

13. fKUcmeine 0runbia>e ber sjÄerar^liP ber Gilten in &<t
bttnblung einer reinen £ugeab!ei;,e. h#

A. 4jur eine $fli<bt Frtiiu auef) nur ein einher ©runb ber
SJertfiicbrung gefunbeu* mitbin «ud) uur ein rinjü
ger SöeWei* gegeben werben. iß*

B. 55er Unterfcoteb DerXugenb oom Alfter beliebt nient im
©rabe ber ^Befolgung gewiffer Stöurinien , fonbern in
ber freeifftoea /Qualität Dcrfelten.
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C. ©ie ctbifeben tyflidiUn muffe« nitht nai$ bem ttamf*
0v'it> fte ju erfüllen/ fdndcrn ba$ ftttlccbe 93er m6<
neu mujj nam Dem MnbeDiiigt

» stttttfota tScfeie
feicbdKt »erben. 177

9$pn ber tugeub u&erftnupt. igi

SJcgriJf emeV feeftbetir örr Griten f Mnb ton ber

SOJcalicIifat, bafj bie Vernunft bie £erifc{;aft über
bie ^eiiuMgen «Keimten fönne. 18$

t4- 3>om V'inctp >er Stbionberuftg ber $ugenbf?bre ton ff?

SXecMfU'bre. 190
«36n ber £ugenblebre naO) bem <i»rincip ber itfuern

ffreibeit. 191

15. Sur 2uge«b rpiib erforbert bie £erricbaft fi4)

Telbjt. i$j

\0. 3uv $n<tenb iv»rb 9?at^i># a!*(£f«rf* betrachtet/ notb'

IPeritfg ooraiid «eKBf. I"95

£ie Sitgeub i|t iinm.r im Sortfcbreiten uub
bod) ftihf» immer uon Pinne an. 261

«7. SSwbegviffe pr €i:rr&ciiung ber fcugenblebre. 201
*. (ftutbeilung ber fform Kr W.feijgebmig uadj. 202
b. (SÜmlieilung ber ätatehc ber yVu'Bmbuntj fi«uf>. 265
«. €m: bellum nae!> ber fturcncbeibü'-rg bed SÖiUferialen

vom formalen im ^ri-eiu ber »HflicH lelbft. 206
«tum. SOanmi serwllt bie (Ltljif in fie deinen*

tat; ?emv uab Verhoben . i'ebre / ba br-rb bie 5Ked)«*

lehre folcber (ftutbctliiug übe 1

, boten fenn Fcr.uu-Y 2C9

IS. ftrrbir.rtrtiii >e ifiiubeilimg jirWrunMina ei.i.*ö69|km«

ber reinen pn\ft»Men Sentuuft in eiuer täbif. *» 1

fit r

& tt g e * t I e M *

CMtfd)e elementar : ge!)re.

€ r < r fc| e i f. ©#n ben Mic&ten gegen fieb fefbfl.

Cinleitung. 219

1. ©er begriff einer fofliebt ae»rtn fien fetbjt enthalt bem
erften ftnfdwine nacb einen SOibenprucb. 2I9

i 2. (f * »liebt boeb 9flid>tcn bc* OXenfeben gegen |lcf) felbff. 22t

f. 3. *ufl6fung ber icbetiibaieu Antinomie im «egriffe ber

^fließt gegen fid> felU .
2«

4. ©om ^nneip ber (üuubeilung ber Vflitbten gegeu jid>

felbft.

€rfle< $uc&. SBon ben poltfommencn Siebten gegen fi<J>

um.
Cr (res $«u*tMA »ftiftt oegen fic& fcflft all ein



\. 5. »Mii Hnterfc&reb* ber&ttfrfrit nab «Ä<nfc6T)<it.JSm
«Raturjwecfe beider imb oon ben ifonen entgegen tleben*

Den ?aftcrn ber «Xobbcit unb eiotlüruna. 3ßon ben

Pflichten br* üÄeufcben gegen frd/ telb^ iu «nfcbuua ffM

ner fcbierbeit uub Den 19101 entgegen ftebeuben xaftern. »33

4. 6. a. Sftn ber «felbf^rteibuilg. .
a
3J

ÄafuijHicbe fragen mit ibren 9CuflÖfton«cw. 245

i. 7. b. «B»u ber rooUnjhgen ©t-lbftfcf;(iubuR0. 250

jcflfuiftffthc Jragcn a. f. n. 253

9nm. «öon reo bebt bie €infcf)rdnfung einet

Weiten 3krbinb(icbfeit inm 9uri<mu* au * 25S

SJft ben SReigunaen ein ©pietvamr. oertfattet mit

©efabr ber Sferlaffuiia be* 93eruanttaofefcrt? aoo

L f. e. ®on btr Cdbfibetnubung bureb Uiunäligreit im ©e»

brauche ber Geniel t ober 9cabrung«mtttcU 262

JUfuijHfcbe Jra'grn u. f. w- *64

3t»tite« h ö «P t ftuef. 2)ieWcf>t bei SXenfcben gegen fieb

felbd / bloß aU ein nwalifcbe* Söefeu.

4.9. gm ber £ige. . «J*
Ucber bte ^6g(id)fctt ber tnnetn £ügr.

ygflflgjgj fragen u. f. w.

g. 10. gern qefte.
" "

" 5?
Jtafmftnebc fragen v. f. ir.

4, xi / 12 . %on yrieeberci. 3*5

xamtttiroe Kragen u. j. w. ~^*!79

C r ft e r % b f eb n i t (. ffton ber $ fljcfrt gegen frfr frloft / nU
ben aagetornen gjggeg Uber lieb leifrtt. *» *3. 3d

Sweiter gbfebnttt. ©on bem erden ©ebofe aHer

Siebten gegen ft<b feltH. i- M> *5- ~ 3**

CPtfobifrber «bfebnitt. 9Bon l>cr Slrurbibotic mora*

Weber ftejlcrion* t «eariffe : ba<, ira* 3>fli<bt bei S9?cn<

feben gegen fieb UMibi für Wiirijt gegeu fcuöac ju

bauen. 4. 16, 17/ * 8. >^ 3**

S»eite8 <5nd>. «Oon bett nu»eÜ*r»ramenen Pflichten br*

SRenfcben gegen fieb felbft , (in «nfefrung feine* 3wecK.

)

Erftrt «bfebnitt. %on ber yfKjjt gegen ftcb felbft.in

igntwicfclung unb *Bermcl)ruug jetner tyca;m»ollf»mniai'

bett> b. i. : In pragmatifcb« fti"ltcbt. 4. 19/ 20. 537

3n>eiter<gbfcbnitt gsn ber yffiebt gegen {kb frtbn

in frbHung feiner mpraufeben ^oüfcinuicHbcit/ b.

InTIöT; iirtlid)cr Joinktit al. ,~~ 334
5)ie ^ffiept ber gelbftuerpoürominncrung \j ber

ßualiNU nad) ctue enge t bem öraov nacb aber weite

Wöbt. 22. 336

2>er etblfcben €lementarr2cbre ^weiter 2t>ei(.

SOon ben Sugciben gegen 9(nbere.

Crfteö ^auptiHcf. ©*>n ber «pfliebt gegen «nbere b(ef

alö S&enftben.
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Einleitung
in

SugenMe(re.

Olt

ber Ötoefcwenbigfeit mefapfcofiftfcet 3ln*

fang*grünbe tut Sugenblefere.

Um tugenb&aft ju fepn , bcbarf c« »ebec einer weiten
-

©ele&rfamfeit nocb einer tief ge&enbcn ©pefulation; üiefr

mefyr ift ein guter ffiiüe, oerbunben mit einer gefunben

UrtbeÜtfrafr, Qtnreicfcenb , um unl im ©letfe ber SReb*

ticbfeit unb $e<fctlicbfett ju galten, befonbet« ba bie

©ctnunft in prafrfc&en Ängelegen&etten ben SRecföen,

wenn er nur auf üjren 2Bmfmecfen »in, nut einer Of>

fenfceit unb ge tnf>ctt leitet, bie oucb bec gemcinfte S3cr<

ftanb nicbt oecfcnnen fann. ®< fommen aber bocb bei

bec Hufubung ber $ugenb nitfcr attein bie Steigungen tn*f

©picf, welche bem ernjHicben Gebote berfeiben 9bbru$

|tt tf)un brofcen, fonbecn bie ©pcfulation ift, mcfct aüetit

bei ©elebrtcn, fonbern aueb felbft bei Ungelc&rtrn, fe f;c

»iafAfjrig, um bie ae^cbenbe ©eifung bec Vernunft

|u mifcDeuten, tr)re begriffe $u wunreinigen, unb fo bem

ö 2
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4 ©nfettung.

fantern fjrincip bet Sugenb ein unlautere* »or|ufe$<n,

ober bo* mit gtciftem «nfeften juc Gelte *u Reffen.

$4 tu ba&er ni$t bieg gum ©eftufe ber ©Iffens

f$aft, fonbern au$, nm bem Sugenboegriffe felbft feine

«Wa*t unb feinen ginflug auf tat mcnftlifte ®e*

rnfttfr ju fiebern, ton grbger <?r&ebli(bfeit, ben erften

Qrftnben ber $ugenb(efcrc nac&jufptirert , ben Sugenb*

begriff in feiner gangen «einig f eit unb iiuterfeit ja

«totem nnb ifcn jür ©ejie(>ung auf bie menftlicben ©er*

fjältniffc oorgulegen.

fttief biefea ift nun ntett bie Ängelegen&eit be« blog

gemeinen, obgleich gefunben unb brgfcatb f(f)( [<t^

baren, ©er (tan bet, (wie menn einige bur<b ©er

nacblafflgung oller fAnfHUten Littel ober »iffenfebaft*

lieben «Bearbeitung ffcb getrauen, me&r au^uriebren , all

bur<* ein ©erfahren na* ©runbjtyen gegeben f6nne,)

fonbern et Ijt bie Hngelegenßeit einer bureb 6elbf*eefennt»

nig i&ret ©ermftgent geigelten 6pefu(ation, mit«

fcln bellenigeit ©ernunftgebrauftl, »elcber ft<* bet

Grunbbegelffe bcmacbtigi, fi<t> jur 3DeeM ©angen

emporarbeitet, bat ©ebiube in feinen ® liebern unb

ffugennberflc&t, unb fo ben 0cg bur<* bie ©tffen*

f$aft jur «eU$cit#(e(re nimmt.

9?un unterReibet fieb ber $ f) 1 1 o f o p & Dorn g e •

meinen Genfer babureb, bag biefer feine Grfennt*

niffe auffammett, tote fie fi<* i&m auf gut ©lutf barbie*

ten, jener aber naft @runbfa$en forfc^l ttnb Diejenige
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fpjkematlfaje&in&ert in feine orcfeitntniff« ju bringen fuebr,

tDot>itc4> fie allecerft eine «Diffenfcbaft mtrben. ©egen

tiefe Vbifofopftie fPr*b« t&un, t>ei§r bafrer niebt* me&r,

a(« barauf fprbte t&un , bag finee Die ©eite unb örbge

bet Wohbel nt<&t Heber Durcfc bat bloge Hugenmaag, n(i

bureb matfrematifö}e Umfebmeife befkimmen »ifl; übet

bag ntan gefcijfe Saften nieJbt liebet auf bem 9\ücfen tyiu*

auf fetfeppt, al« bog man ju iftrer Hebung unb gort*

btingung fanftfi<bcr , nad) ©efe$en bet QRecbantf ueefet*

Hgter. OTafainen bebient. — Die $l)ilofepf>ie ift et al«

fr, meläe, permittelft einet gefeu,magigen gorfaung, au<$

bet Sugenble&te ifrrc »iffenfcbaftlicbe Qrunblage t>etf<&af>

fen unb bat feiner $fli<bt frulbigenbe ©emutb gegen bie

(tyieanen einer ben Steigungen otec gjnbilbungen bienft*

baten ©ernönftelei ficbcr (teflen mu§.

9>f)t!cfopc>i€ Ift aber überhaupt bie Vernunft*

erfenntntg au« ©e griffen. 6ie »erfolgt alfo luerft

bie Begriffe bi« ju tyrem Utfprunge, HcUt fte in i&rer

dteinigfeit, mithin abgefonbert, (ifolirt,) pon allem

geembactigrn, auf, um fie fobann, al«fol<bc, jum®e*

btauebe unb gut ünmenbung porjufegen. — <?in ©e*

griff fann in «ejieljung auf bie ßrfaftrung ftct>cn , aber

boa> ni<bt ou* ber (ffrfo&rung entfprungen feun, »te

|. 0, ber fjfficbtbegriff. 3ft er nicbt'ou« ber $rfa&rung

entrungen , fonbern oietmebr au« ber Vernunft felbft,

fo fani man oon t&m, uermittelft berffiegfe&ung, ( Ab-

ftractio,) atle« ablbfen, wa« ber (Smpirie gefrbrr, unb $n
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6 Einfettung.

in feiner urfprungiicben 9Uinfgfeie, all einen «eine»

*Jeinu«ftbcgriff auffjffen. 3u bem gccmbartigen gefc&i

te-i oucb Me Snfcbairungtfbebingungen, (9t<tum unb %<it,)

tb fte gleicbnicpt rmptnfcbe tfoi fte Hungen, fonbern gor*

nun bet 8n (tauen« a priori, b. i.: urfprAngHc&e Veten

unb $rbtnaungen ber ö^rfteUu"gg (Jmpfangliebfeit bei

€5ubjeft* flnb. ffueb ©on biefen fann unb mu| man weg*

fe&en, roenn man #ernu» ftbea/iffe in t&rer ffleinfgrell

auffaffen »ifl; beim wenn jene gleicb Sebtngungen bet

Ginnlt&fett beg ©ubjeft* flhb, mithin biefel nur unter

tynen anfcbauen unb Qanbefn fann, fo fmb fte boeb nicbt

»ebingui'gen bei Urfprungg unb bec ebjeftioen Qalttgfeif

ber SJernunftbegnffe an fieft. Diefe behaupten ©iclme&r

i&rc ©uitigfelt, ofene auf 3cit> ober tRaumelbebingum

gen eingcfcfcianfi ju fepn. fcenn bie ©ernunft fagt nlcbt:

2)cine $fli<bt gilt nur fceute ober geftecn, nur r>tcr ober

bort; fonbern fte fagt : fir gilt ftettf unb überall, b. i.t

of;ne buccb 3cit unb SRaumeingefaranre ju fepn.

$>at man fi<b nun ber reinen Shrnunftbegriffe ba

mÄffctiat , fo ift man im fcefiee ber c r fre n «nfange,

(primorum prineipiorum
,
) ©rfrnet man bie ©egtiffe

cinanber unter, fteigt oon ben Wrönben ju ben golgen,

von bem ©a -jen ju feinen $f;etlen, von bem ©ofterae ju

feinen ©iiebern in feinen Unter - uub S»cbenabtf)eifun^en

;

fo entfpringt fojhmatifcbe (Jin&cit ber G?rfcnntni§ ober

SBtffenfcbaft — @m Softem reiner $ernunftbegeiffe

in Hnfefjung eine« »iflenfc&afilt* be&anbelten Oijeftg
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(*. ber SRateeie, ler $ugenb ober be* Stegtd,) Jeigt

SWetapfcpfif, b.i.> Snbegriff Demjenigen', »a« man

bur<fc Woge »ernunfr, mithin au« bem 6(b§en »egrif*

fe eine« Objeftf , aber büffelbe au«macb«n unb erfßnn<Mt

fann. 2>a&er bie $üef: ®tetap&p|tf ber f&rperlicbeir

ftalu«, Sirctopbpfif ber fiMicben ffiatur , »elfte leitete

»kbetum jerfallt in bie 9Retap&ofrf bei Üteftt* anb bie

Wetap&pflf ber $ugenb..

Dag man einet Qffetap&pfif ber Sitten-,

b. U eine« Gpfkemt ber (Scfenntnig a priori au« Wogen

Begriffen, »elfte bie greifteil ber ©illfubr |um Objefte

(ol, bebärfe, ift War, »eil bie praftifebe ©efefcgebung bei

öernunft nur bnreb einen SKürfgang ju ben erften ©tan*

benberfelben miifciutctfeit unb <$iftec&«it aufgefüllt »er*

bei fann.

2>ag jicb tiefe« in Sfnfe&ttng bei etften S&eil« be*

©ernunftgefcfcgcbiing, namlift bei «Refttlbegrifl«,

bemerffettigen (äffe, ijt in ben metap^ofr'ften Änfang«*

grunben bcr&efttlle&re gezeigt morben, anb um fo meni*

ger j»cifcibaft, ba bie «Reftt«le&ee b(og Dal %btmli*

cbe ber noft $teibeit4gcfe$en im Augern ©erOaJtnijfe

einjufftranfenoen 2Billfttyc betrifft. — $er 3teftt*be<

griff namlift, (unb bie fift auf i&n grtinbenbe Dlcfttl'

»tffenfftaft,) maebt ntftt etwa« auger ifjm ftegenbel,

eine Materie ober ein Öbjeft ber ffi.Ufnfrr, jur «Pfliftt,



Cinleicuni,

fo bat t< tiefe: tu ftUft tiefet ober jtnef, »toon beb

ne oberflnbeeeeÄultur, f&ofclftabcn&eit obee ®Iilcfelig,

ftit ap&angt, |or SPitfltofett bringen unb pofitio befbrt

lern ; fpnbern er f<tiAnft bie augeregreibett ber ®<Ufu&t

pl»>& auf bie Qebmgung ein, unter meiner ettpe allein

m^licb ift, (ine äußert grcibeit ju f.pn. er ftcf>t olfi

pon aller Materie bei fcegefrrenl roeg unb fagt: „$anbit

nad) einer »JRasime, mit melebtr, all einem illgemeinea

©efe$e, Peine freist mit ber gm&eit t>on jebermonn

fufammen befielen fonne " $anpett nun jemanb na$

einer entgegen graten Harune, fo fft tiefe eine folete,

»riebe, all ad gern eine« <9efeQ gebaut, feint unb al>

(er Hnbern greibeit fclbft unmbgheb ma*f. $ie ganje

fRecbtlmiffenfcbaft bre&t ftcb atfo um bat frtnctp bet

W&glicbfcit, augerlt* frei |u fepn, unb biefer ©egriff bet

linken 9R6gliepfe(f , ftuiettieb, im tferpaltnifTt auf eiiu

anber, frei iufepn, ( ber tRefttlbegnff ) benimmt aua>

ben 3tof<f ber un<er i&m ftebenben «abjeftt. bat nun,

toeU er aul bem btoge» griffe beroor gefjt, fein matt*

rieflet, ftnbern formeller ift ; ber fKecbtl begriff in feinet

©alügfeit ifi ft<* Um 3»«f. »a« fteigt nun: ttom

fteebttbegriffe aulgeftenb. unb biet auf ipn allein ftaQenb,

follft bu bir bie Geltung beffe Iben in allen beinen Augern

(anbiungen jum unperbrucblicben ©efe$e unb 3n>ecfe ma.

<ben, mitbin auebaUelmoUen unbtfcun, roofcurcb, alia»it»

tri, ber3merf, b,i.; bie $eitigba(tung bei 3ted>tt, gefiebert

»erben fann ; folglteb in eint« reebtlteben 3ujkanb trtttn,
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Einleitung. 9

«. f. ». Der JHfCbtgbegtiff »irb nun auf bte m&aütten

guftiftbe bee SWenfoen, Auf bie mtylictcn Objefce bei

iSiüfo&e berfelben, fprj, auf *lk* bejogen, »obur*

Sflenfaen aujjerlicb auf cihanbec ciftfliefien fönnen unb

in ©<*fcl»irfung fje&rn, unb bar* i&n mit» bcftimtnt,

»al in «afefcung biefcr Buftanbe ober Objefte gtccfctenf

frb. Da nag i* nun $un,»a* i* »iQ j »enn i<fc bur*

»eine $frat nyt niftt ber »ogUmfeit, a«§<rli* frei |tt

fcpn, anlegen fcanbfe, fo fcat mir niemanb hierin cti

»a* tum 3»ajtge »ber rur ?ajt |u legen; et if* äff» bfof

bie g«r» bet »iUftyr, unb |»ar blefer, in fo fern ffc

<t* Merii* umrftfrattg et»eift , »eilte vom 9tefttlbe*

grif; in flnferueb genommen unb bureb i^n einer unterleg

lieben Kogel unterworfen wirb,

Diejenige $anb(ung , biren <pcaftif<te) ftotftteitf

tigftit aug bem b!o§en 9üe4tibegrife f b. t.; aug bte

ble§en$cMngung$ec WgH*f«it, au§er(i* na* etaem

allgemeinen. $eftQc frei m feon, trfannf »irb, fteift

*e*t# pfIi* r. — ijt in «nfebang bfeftr

ten genug« ju »tffen. Da* t>et§t; ©tc feaben ung

im re*tli*cn ©teilten gegen cinanber ni*t batum |i

befornmem, ober borauf ju feften : ob giner feine 9U*t<*

bfltftr of- iinJbHnit autem £erjtn erfüllt ( fonbern »enn

JMTMf erfüllt; um fte abee ju erfüllen, mu§ erfle

juiffen, unb birjenigen , »cl*e er »iffen fann, pftne

M fte ibm befannt gtma*t »erben, (tob natar(i*e
v

£nt*i»efii»e,) Dte*WpfU*ten. — Die fffoHMfa
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10 Änfeftung»

In «nfeftung ber Seestetten iffc bafter eine Mofie ffiif*

fe n 1 1 e f) r e , ( Dactrina foientiae. ) — *t feit aber

oud) jebeemann tiefe ©iffenfcbaft fcaben, eben tocil c»

f!e fcaben fonn, unb e&ne ba§ et i&r gema§ fconbelt, gar

nitbt oM ein freiet) ©efen ftanbein fonn, JDa&ec ifk cf

(elbfi $flicbr, fieb mit bem, toa« $e<tt ifk, befannt ju ma»

eben, unb bie ©efegböcbec fagen mit iKecbt: ba§ Unfunb«

bei &e#tg, (Ignorantia iuris,) ni$t entfcfcttlbigt

23a« Otctft fco, fann unb foQ man aber aueb ni^t

Mol fo ungefähr, fonbern mit oflec ©cnauigfeft

tpiffen. $cnn bie SKecbtf pfliebt t(t feine meite, fonbern

Inge ^i(bt; fie petffcattet feine Aufnahmen ober btUtbb

te ©ecfüejungen , fonbern bei if>r mu§ bat 9Rein unb

SDein auf fcec SDage ber Qerecbtigfeit, na* bem tyinef»

eröleieb&eit berSDirfung unb Segenmirfung, genau bei

flimmt, unb bocum ber mat&emotifcben 8bgemefren$eft

inalog jeon.

2>ie XttMtttt ift bofter, all mittnilt1>tt , ni<*t

a&etn einer p&iio/op&lfaen , bi* ju iftren erften Orunben

fcinauf fteigenben, Bearbeitung, (einer Werop&oflf,)

empfänglich, fonbern aueb beburftig.

fcebenflicber m&<bte eg fc&einen, ob aueb bietugenb*

le$re einer bif ju ben fubtilften gät>en »Oe« augfpinnenbe*

Gpefulation empfänglich ober bebütftia fep, mit! fientcbt

»ie bie Diecbtfle&re, eine bloge, (obgleich proftifthe,) ©ifr
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Cinfeituftg. ix

MJe&re W# nicbt bfoft te&tt: mal gu t&un tyKebtfeq;

fonbern oorne&mlicb auf ba« inntre $rincip be« Söillm*

te^t| anb bafcin arbeitet, ba§ ba« 55«»u§tfcpn bet

fWUbt, (ba« ©iffcn berfelben,) gugteicb Sriebfebec

bcr $anblungen fco, mttyin bie in nere&enfunzart fclbft

gut unb bcm öcfcfce gezeitigt mac&en tritt. Sroecf

ijt niebt biog, g« iefcrtn: mat ^fliebt fep; gu oermmel«,

M bieJWcbt tr fällt »erbe: fonbern |u bewirfcn, ba§

bie Wirbt um ber flf liebt »iileri irfÄüt »<cbe>

£icc wenbet man nun mit SRccfct ein: n ©a* fann

man fia> f&c einen Begriff »on^incr Straft unb fjcrfulU

feben ©torfe ber $ugenb macben, wenn fie, um bie Saftet

gebarenben Steigungen gu überwältigen, i&re ©.iffcn auf

ber SRuftPammer ber Wctapbpfif &crncbmen foll? —
ba biefe nur eine ©acte bcr ©Deputation <ft, roclcbc nue

Wenig «Nenfcben gu banbbaben wiffen." ©ob» wafci!

ba&er benn freitieb aueb afle Jugenble&ren, bie, inbem

fie in $6cfalcn, ton ffangeln ober in #olf#bucbcrn auf

$etgen*befrerung bearbeiten, gugteicb ben Vortrag mil

metapbqfifeben Groden, n>ie mit einem glitterftaatc, auf*

febmuefen, beftatb aHetbingt int tfcberliftc faUen. —
ftttein, toenn gteieb bie innere $ergen«befTerung unb bie

auf fie gerichtete ©olMlebre ber metapbpfifeben ©ubtilt*

fiten niebt beborf, fo ift e# barum boeb Weber unnftg noeb

lieber lieb, aueb ben erften ©rünben ber Sugenble&rc in

tiner sWcfapbof^ naebgufpu en, weil ber SBeg gur ©eifi

fyeut(c£re boeb bureb bie ©ijfenfcbaft genommen werben



Einfettung.

muf , »enn fftc bie $ugcnbler)re ©i^etjtit «nb lauter*

feit (treibt werben fofl.

Zit Sugenble&re ifk nun j»ar feine blofe ©Ifen*

fejre, »ie bie SRccbKIctce, Lt c# fommt bei <(c

niebt MpI barauf an, feine $fN(bten |u kennen nnb }u

t$un, fonbern He bringt jugfei* nnb ju obetft auf inner«

$erjen«gqte, nnb »IQ: ba§ bie ©ocftcöuna beraubt

ftugleicb nnb allein $ri*bfeber frp, mithin bie $fli<bt

ni<bt b(c§ gerannt nnb get&an, fonbern um i&rer felbft

willen getfjan »erbe. Da« Qeiftt nun im Allgemeinen:

bie Vernunft »ill af« reine Vernunft, mithin birr<0

fi<b felbft nnb adeln praftifdb, (ben ©iflen beftimmenb,)

feon ; unb befi&alb (tcOt flc einen 3»ecf auf, ber }ugfei<6

Vflicbt Ifl, mitbin ton un« bewirft »erben fofl, »ei! eilt

reine« Qernunftgebot un« baju befehligt. — ÄUcin ob*

gfeieb bie Jugenblebre niftt b(o§e ?Diffcn«le&re ifk, fo ift

fie bo<b©iffen«le&re, eben »eil fit $ernunfte*fenninif

ifk; nnb man mufj fieb ber eifken «n fange berfelbeit

bemaebtigm, ifrr< ©rtwbbegriffe unb ®rttnbfat}t auffw

eben, ba« «Keine t>om Gmplcifäen Reiben, nnb, ba et

in tyr ju cberft auf bie $ rieb fe ber ber $anbf«ngen

angefeften ift, tiefe in tyrer «ettt&eit »nb Unuermifcbt*

fteit aufMen , »enn man affer #erjen«oereMuug bure*

Unterrit&t unb Vorgang eine fefte «oft« fegen, unb, in«

Um man populär unb anjiejenb fptUbt, bo<b <5in^ett

unb Sautftfeit bem ©eifre nacb erhalten »ifl.
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QBan wo^ne ba&er nitfct, bog eine Mo§e $opu!ari#

tit fd>on adel erretctt unb bem 3»ecfe genagt; ti ifk

Dietmar auf« ern^tict>fte ju be$erjigen, bog fein ©elfIi

le&rer feine ftbfftt auf $ugenbgrunbung mit ©icber&ett

Unb Jauterfeit erreicben wirb, wenn er nttbt gut-or feinen

©egtnffanb toiffenfctafttiet «cfagt unb ju ben erften 0rän*

ben juräcf gefaxt bar. 2>ie 61o§ populären SugenNc&rer,

»elfte ft<b ebne gtunblifte <Sinflo>t aücl ju uermogen ge*

trauen, unb bie aOejeit fettigen »rebiger ftnb ober wer*

ben MC *u teiftt 6atbabet unb fraftfofe e*wa*er. —
SDie flNtapMtl bet Gittert, (bei ftecbtl unb ber Ju»

genb,) ijt bafter jmar niftt tibjwetf , aber boeb un*

ihtberjrtiebel Littel, am ben «nbjwccf , ber auf &tU
hing bei 9tf<btlbegri|fl unb bei Sugenbbegrtjfl gerietet

o&ne grbltritte |u erreicben.

$te praftlfcbe MÜlfopfrie, atl ©iffenfebaft bei

fteebtl unb bei Sugenbaul reinert tternunfrbegriffen, gebt

alf* auf bie erfreu ©rAnbe, um ber ftecbtllebre unb $u*

genbteftre 6t(bet(eit unb Sauterfeit au geben, ©ober

f»0 man nun, mal bie $ugenbiebre betrifft, tiefer fb>

te »rineipien &eener)men, um an fynen einen fiebern

gubrer in «den tfitgetegenbeiten bei gewiffenl ju r)aben ?

i. fticttgulbem ©efa&le; el mag patr)olo

gif cb, (auf ben blinben Naturtrieb gegrünt^,) aber

rein »finnlfa), (bur<b freiel 6pie( ber tfinbübung*
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trJt in ber fngemefTenfceit bcc g m jur $er<tanbe#ri#

gel e rfpringenb,) ober moraltfcu (a> SDt 'urg au*

ber bur$ i&r ©efe$ ba« flemutl) afferenten Vernunft

»ar)-genömme*,) fepn. Eenn aOe« biefe« ift nur fab*

(eftio praftifeb, ermangele, at* folebe«, bet ffaren und

oeutlttten JÖorftettung, unb 06 e« riebtig ober unriettig

leitet, ifr jufaUig, wie nOel, »a* blinbling* unb inftinfh

»*6<d 3Renf$ert treibt. &in moralifebetf frtneip

Aber muß objeftip »praftifefr fepn; bat $eifjt: man mu§

Hat unb beutlicb einfe&en, baß e* ein SJernunftgebot feo,

je!>ermann buccb jreb ©ecbinbe, unb bie &ot&»enbigfetf,

f*<t bojfclbe j|ur «Kagime ju rttacben, nie auefc bie @*
»•§l?ett bc(Tdben, fieb bureb feine bloße «orMung in bet

SSctnunft unmittelbar anfunbigen» gj?an mu§ ftcb unb

jebermann über ben ®mnb einer $enfung«art unb fefs

«e«£>anbel»<$ebe ficOen unb $ecbenfebaft geben fönnen;

unb bie« ijt niete babureb febon getftan, ba§ man flcO

auf fein Wefur)l beruft, fonbern baburefc, bag man buca)

flare Begriffe an bie Vernunft atpcüttt unb fl<& ©on it)t

bureb eine beutlicb gebaute goimel i&ce* ©efe«e« ©ertrej

ten la§r. — ÄUrs Daö $rincip ber»IRocal ift metapr)pj

fifa, (ein ffar gebauter, reiner ©ernunftbegriff;) alle

«Nenfc&en fyaben e«, altf ein folebe«, faon in iftrer »er*

nunftanlage, unb ed batf niebt erft fti jle r)inein gebraut

»erben, nur ber eine benft t$ ß$ bunflcr alt bet

anbere.
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2>em©etnunftforf<b« «ber gebu&rt e*, tiefe« Meto»

p^ppfae bureb QÄetapOpfif, b. f.: bureb eine ju ben fciei

menten bee ©ernunftgefefcgebung oorbrtngenbe gorfc&ung,

aufjufueben, unb rt mit folget fflar&eit unb in einer fo

fa§lia)en8ormel barjulegen, bo§ tt, alt ©ebanf e auf«

gefa§t* bem ©olfe nfebt minber al* bem ©elefyrtcn wie

«in unteuglicber *ompa§ feo, bur<& welwen fia} eebiff*

Hauptmann unb SWatrofe, wenn fie tyn einmal r)aben,

fonber Stunft etientirtn fbnnen.

Reifen frier auw feine ©tafel* ober geniemijjio

- abfpreebenben, im tone oermeintlieb &o&er ffiert&eit ge*

gen bie$tetap$oßf fpcbbc anb oorne&m t&uenben, SRacbt*

motte, ©er (icb bur$ 9Wologie gegen bie SWetapfjofif

ber Sitten aufwirft, inbeffen er ft<b ftatt aOer Siebe unb

Bntwort hinter ein bnnfle« @cfuf)l ©erfriert, ober, um

gflen HUe« unb fo über 8Ue ju fepn, umfrer greift, unb

iwei, brei ober mehrere fyineipien, etwa wa« (Srfafr»

rang giebt, bie Offenbarung le&rt unb bie Vernunft er»

fennt, in ein ©anbei jufammen rafft, unb nun mit bie»

fem feinen gunb Hüe« auljuricbren meint, mu§, wie groß

tr fiw oueb bunfen mag, wenn er feine unerlagiicbe

$flieb* be&erjigert Witt, feibft noeb erft in ber Hugenb»

lcr)rc <u $ren metapfrofiffben ©runben )uruc? geben , unb

cr)e er e« fiefr wieber einfommen laßt, Se&rer fepn }u wofe

kn, noa> feibft auf feinen ©anfen oocerft bie Scfcule

ma$en.
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©nfeitttng*

*» Wueb Hiebt MM ber dteigUng |itr fjforffeltg«

feit fann man bai (rineip ber Suaenb entlegnen ; fclbfl

bann niebt, toenn man unter ©iücf eügfelt Hiebt ben 3u#

ftanb ber b&*M&aJ.tben Üßrfriebigung aller flnttlictetl

fetbftrfniffc unb ©tinfebe, fonbern benjenigeit £uftanb

ber geelenrube unb 3ufrieben6eit berfrebt, in toelctt«

flcb bec benrenbe Sftcnfcb befitibet , »enn er übet bte Än»

reifte ber taflet geftegt bat unb feine , oft faure, $fli<bt

gftban |ti feaben ficb betbufit Ijt. Denn au* biefeSon*

Hl« bureb »elfte bie $ufte»b ibr eigner ?obn iffc, ge^t

Riebt bor an, fonbern folgt, grffc ntufi jemanb (im be*

»uftfepn, feine tylifti getban |tt ftaben, unb allbanft

fann er fja) aacb ber ©onne unb bei innern griebenl mit

fi* felbjt betrugt »erben. 8* ijt folglicb niebt bie im

Vrefbefte gefebene GMutffellgfeit, fonbem ber begriff bet

tWtcbt, melcber i&n unmittelbar beftimmen mu§;

tbd niebt, fo mager jmar mobl feine %>rtict>« getban ba»

bin, aber er bat niebt feine $fti<bt um tcr $0«<bt mittel

getban , benn fie mar niebt unmittelbare Srfebfeber.

2>er gubamonfft brebt (icb mit feiner ttetbi*

(ogieim 3irfe( berum» 2>ie innere ©onne fott ib*

Urfacbe ber fflicbtbeo&aatttng fepn, unb bir VfTcbtbeobi

aebtung foU ibm aueb Urfacbe ber innern ©onne fron.

aber et tft in biefer ©eenMtelet oueb ein ffli&eee

fprueb. fcenn naa> ibr fott ber «Öcenfcb erftlio)

feine $flicbt aul einem moealifcben ©rtinbe erfüllen,

(bueo) bii btofe fcorfteüung bei $ernUnftgefe$e#, o&ne
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oft ju fragen: »a« biete« für eine ffiirfuna au? feine

©luefieiigfeit traben »erbe;) jweiten« fbl er feint

$fl«tt nur att folcte etfennen, »enn bie Wallung bee*

felben tf>n glucfielig matfct, mithin »U er fte au« ein «
oict t m or a Ufcte n ©tunbe erfüllen, (benn wenn et

•ttf ©löcffeiiafett, mithin auf bie ©irfung fär feinen

tonetn 3uftanb, fe&en foO / fo foü er auf pat$rtogif6en

©ranben, b. (.: au« nttbnmoralifc&en ©runben, fcanbeln,)

et foO atfo j»ei Herren blenen, bie gerabr bat Oege*

tyetl ton einanber flnb, »elcftet ungereimt ift.

Die ©lucffeftgfeit beruht auf einer «ffeftton bei

©efdbl«, unb biefel ift, e« mag erregt »erben, »obureft

H »oUe, jeberjeir pbofifeb. 2>ocp fann man bal ©e*

fufcl in ein patyoiogifttel unb moraliföet nnterf<peiben

:

jene« »irb bureb ftnnlicte triebe, biefe* bureb Öcrnunft*

tffefcgebung rege gemalt. Iber eine ©futffeligfelr, bie

Mal maralifa) »are , mithin auf feinen empieifoen Un
faeften beruhete, ift ein Unbing. ©itt man biefem $00
»urfc aufweisen, fo mu§ man unter moraiifeber ©lAcfc

feligfelt bie ©.rfung bei fci»u§tfepni: feine $mt um
ber Vdiot »illcn erfüllt ju Gaben, auf bag ©efutjl, mit»

&tn ben 3uftanb innerer Seelenruhe naa> ber erfüllten

Cetbinblicpfeit ©ergeben , aber al«bann ift boefc niett bie«

fe innere ©onne ber ©runb M $anbeh«, fonbern nur

biegofge ber £anblung, mitr)tn bat f)Hia>tgcfe« aOein

bat flrineip ber »crbinciicpfcit*

tHeffr«t?M «itwd. •!. Ii? f-mmM,



Einleitung.

$>ie lo^re SRoraiität fo&ngt überhaupt nic^l ton

tiner ?uft ab , ob fie tiefe g(ei$ jur Seite ober jur gofge

fcaben fann. £ie fu|t ift entWeber in ber Sftaturorb*

fiung ober in ber ftttlia}en örbnung. £ie ?ujt in ber

Mögen SRaturorbnung ge()t tx>r bec 93efofgung bc« ©e»

fc^e« Dörfer, unb tewirft, baß biefem gemäß ge&an*

bclt »erbe. 2>iefe ift patfcologifd>. 2)ee ?u(t ober in

tee moralifeben Orbnung gcfyt ba« ®efe( t>oran, unb bte>

fem muß erft gemäß gefyanbelt fepn, wenn jene empfun«

ben »erben foll. Hucb biefe ift patf)ologifcb , benn fie

fe$t ba« ®efüf){ all Cmpfinglicbfeit te« ©u&jeft« ooo

au«: aber fie ift niebt bloß potfjologifcb , »eil fie bie

©iefung au« einem nberfinnlieben ©efege auf bal <Sub>

jeft ift; fo(g(id> ein finnenfreie« , inteüeftueüe« , Meß an

ber S?orjkUung be« ®efe$c« fjaftenbe« ffiofclgefatfcn ift.

$t laßt ficf> benfen , baß ein moralifae« SEDefen an bent

©efefce feine fuft empfinbe , o&ne baß barum ba« ©efefc

aufborte ein 0efe$ ju feun: benn wenn ba« moraltfcbe

©efen niefct jugleicfr ein Seaturmefen ift, tote toir Sflen»

febe«, toenn e« niebt bie ©cunbanfage ober ga&igfeit jur

Suftober Unfuft, b. f.: wenn e« niebt ein ©efttyl fjat;

fo fallt au* bie ©irfung be« ©efe$e« auf ba« @ef u&f,

mithin au* ba« @cfuf)l ber fuft am ©efefce n>eg. Daß

wir atfe eine ruft an ber ©orfteüung be« 23erftaribc« ober

ber Vernunft fc«ben, ift etwa« bloß ©ubjeftioe« , auf

unfrer pnnlicben Statur »erufcenbe«. ©enn alfo bie gra»

ge »om oberften tyineip Wotal ift, fo fann biefe«
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nt<£t oi!< ber ftniflicfcen Stator, (bcnn hat tohrf ja unae*

reimt,) fonbern au« ber moralifcben SRotur, b. i.: au«

ber grei&eit, abgeleitet »erben. — 11c ©lucfHigfeit

ober beruht urfpriVngficb auf ber fubjeftioen (ginpfang*

liebfeit, @*fuf)l genannt, btefe« mag nun oon einer

finnfteben ober intcIleftueUen ©orfteiiu"g afficirt »erben.

»eobaebtet man nun niebt ben Unterfcbteb bc«jenl*

Hcn # »a« In ber SRatutorbnung ijt, oon bent mt in

ber morofiftben Drbnung ift; ftefft man ba« @lucffeiig*

feit« $rincip, (Eudaemonia,) ftatt br*gcei&eit« $rtit*

eip« ber Innern ©efe&fiebung, (Eleutheronomia,) junt

@runbfa|e auf : fo ift Die golge baoon bei fünfte tob,

(Euthanaßa,) aller Word. 5Denn ba« ©oft! t ober

Uebclfeon, e« mag bewirft »erben, »ofjcr e« »olle tft

bloß in ber SRitucorbnung, entftefct unb »ergebt naa> ! ent

Qefrge ber 3fhturnotf>»eubigfeit; raaefct man fi<fc nun

tiefe« blog ßubjeftioe jum «JJincip beo $bun« unb raffen«,

fo liegt ba« $rincip be« ©erhalte in ber >tur, unb bie

Vernunft &at Dabei »eiter ntt&t« al« ben $ienft einer

SRagb, fte bient butefc tf>c ©ermfcgen ber «Regeln blog

bem ©innen&ange. Aber eben babura) bögt fte ifrrc

©elbjtgcfe§gebung , ( Autonomia
, ) ein, unb e« gtebt

feine WW, objeftio;prafti|0>e 8*otl)»enbigfeit,

ju Banteln, bcnn biefe fann nur au« ber ©ernunft, a(«

einer 6elbft&errf*erinn , Ijeroor geben; folglicb giebl e«

tuet feine SReral, b. i. : ein ©pftem. oon gret&etWge*

feiern 2>er fonfecuente (Subimonift jtatuirt alfo eigen*

» 2
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10 Einfettung.

lüb dar feine Worat. Denn »ie fann er tiefe ftatuiren,

»enn er Die Vernunft niebt dl« reine, (oon aderSt*

turcrbnung, von allem «ef6&fe, oder *uft, ©egieebe,

OTeiaung unabhängige u. f. ».,) ©ernunft, tiefe in bic

(er Qualität niete al« tura) fi(t felbfl unt |n oberffc g*

fefcgebenb, mithin einen reinen fBiden unt eine pofitiue,

(prafti'fcte,) greiftelt ftatuirt ?

Der ©runb ader ©crierung te« ffutamonißen liegt

in feinem mi§oerftantenen $ange, aOe« ju er Maren.

Die Vernunft gebietet unbebingt. Diel »ifl man nia)t

fo annehmen, fpnbern fragt noct: »arum fie tiefe« aber

jene« gebiete. Da fuett man nun , »eil in ter ©er*

nunft felbjt fein Werer ©runt, (efrne ©iberfprud},)

gefuett »erben fann, intet Statur um&er, unt meint:

tic ©ernunft f6nne etwa« nur gebieten, »eil tie Statur

ein ^eburfnig aufmeife. «Wan bemerft aber niebt, taf

man ftiec in gan| fremte Gebiete überbringt. Der un»

tebingte ©ernunftbefe&l fann nia)t erflArt, fontern nur

erörtert »erben. 3etermann fä&lt 06) tura) f^n un»b

tetfteOlicb gebrungen; tiefe« ©efä&f, »efebe« einerfeit«

patQologifo) ifl, »iU man fla) p^ofiologifcb etflaren,

man bemerft aber nia)t, ta§ toa> tie Urfacbe teffelben

in ter ©ernunft liegt, unt eben tefeoegen ta« ©efo&l

nfcbtbloipatyologifa), (p&ofieloa.ifa),) fontern anter»

feit« aueb raoralifo) ift, »eil e« tura) bfo§e ©orfteOung

te« ©ernunftgefege« ge»irft »irt. Jnbem man nun te»

merft, tag bie ©ernunfl an H$ &fer praftift ift, ftat
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ofie p&ufiefogiftbe GcflArung ein $nbe ; benn bot Vrtn«

cip be« peofttfften @eff$e« liegt Aber oüe ^oftf frinau*,

lernet auf ber unl unerforf<tüo)en greibeit, einem Oer«

mögen , bat unt nur burcb ben uobcbtngten fcefe&l ber

©ernunft erf* funb wirb, n>el<be< anjune&men mir an

bem moralifo>en ©efc&e einen ©runb feaben , ofene et je*

bo* babureb t&eoretifa ecforfaen unb begreifen ju

fbnnen.

3cbecmann fcotan* an bei ©iffenfGaft bei Gefe*e«

genug, unb ef tft $ut feelener&ebenb genug , fieb bei Von

|ugf , einer folgen Jbee faftig ju fepn, bemofit |u »er«

ben. denjenigen, »el*e bal unbebingte ©ernunftgebot

in |i<t> etfennen, ti ober bo* ni<bt er floten f6nnen,

bientbiefet ifer Unuermbgen |um Aufgebote , nie Cegel

ber t&egretitoen Vernunft onjufpannen , um. fttb ber un*

bebingten «uitigfeit jener 3bee «u »iberfeue«. «« iji

über btefel Aufbieten eben fo tb6ria>t all »crgeblUt, <N

ijt Abriebt, »eil ber fleb im Semuftfean onfunbigenbe

unbebingte ©efeftl, o(« etma* U<betftnnli<be« , feiner <&t>

flarung fabig ift; e« ifk bie« tergebfub, »eil aQe ©er*

fufte, bie fi(b felbfr onfunbigenbe reine proftifebe ©er*

uunft onjufe$ten unb »etb&cttig |u motten; om «nbe

bo<b mÜlingcn muffen; benn ber ©efe&l if* in jebem

SWcnfmen fc&on fcoft feiner ©ermiRftaniage, unb i&n meg»

ternnnftefn motten ( ift niftt* mebr unb niftt* weniger,

all bie ©ernunft fclbft »egpeenanfteln »ollen. 3n bie*

fem Berufe fann man ©pifcftnbigfeiten aufbringen, ober



^infeitutig.

tpcnn* auc ?M fommt, fe fftl&gt ble meraüfae 8en
nunft fco« ganje (Spinnengewebe mit unmiberfteftUctee

«CflcmoU baniebcr, »ie einen jeben fein ©emifFen bu
lehren mu§.

Sebotfc fonn bie SRctapfjpfif ber Sitten, außer ty;

fem pofiiioen 3t©ccfe, bet guten $enfung«art burct) lau«

tcre tyincipien ben 2Beg g« ballen, au* nocb ben m*
ganten g?u^cn Iciften : baß fie bie falfcbcn unb mifologi*

fcfcen «pieMiflfeiten in i&rer flrmfeligfelt baeftetlt unb

ben <?uiflu& bafelbcn auf bie Kegeln bei Behalten« ab*

»e^rt.

I.

Gr&rterung be« begriff« einer tugenbi

Ic^ce.

<S*f)it überhaupt ijt bie ©ifTenfctaft ber @efe$e

ber grei^cit. 2>ie au« ber gtotfteUung eine« »ecnunft*

gcfye« ctfanntc 9?ot&n>enbigfeit einer £anblung ()ctgt

$Hicf>t. fcie fittficbe gtemiinf taiffemftaft

i|t baber, ol« ein Softem t>on @efe$en, auet> eine

$f!id>tenlel)re, ( Philofophia moralis eft doctri-

na ofliciorum.) 2>ie @c»$e ber gteifjeit finb nun ente

»cw-cr toiete , bie au$ änfjerlicfc (con, mithin eine, au*

fjern B^ang grunben fonnen, ober folc&r, roeiebe nia>t

augerlicfc feon, mithin feinen außer« 3»ang gru ben

Anne». Der Inbegriff jener ift bie «Kec&teUe&re , (Do-

ctrina iuris',) ber 3 ; begriff biefer ift bie Sugenblefcre,

JPoctrina virttitis.)
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ÜUc&t tf^ bie Ginfcbranfung bcc «Wafime auf bie

©ebingung bet SW&gliäfeit, &u&erlt<$ frei ju fcpn. 2)ic*

jenigen {>anbfungen, beren 9}ott)»enbigfeit au* tiefet

einfebronfmben »ebingung erfannt trieb, ftnb 0te<&t«>

pflichten, (OfHcia iuris.) $ugenb i(lbie <5infcbran>

fung bec attorime auf bie 33cbtngung bec aRogUebfett,

innerlich frei ju fepn. diejenigen £anblungcn, beten

8tot&»enbigreit au$ btrfcr einfebcanfenben SBcbingung er*

fannt »irb, ftnb Sugenbpfiicbten, ( Officio vir«

tutis»)

3n bem $flicbtbegrijFc überhaupt liegt bec @ebanfe*

bog et bie freie ©illfüfjr bureb ein ®eci} n&t&ige,

(jecinge,) tiefet 3n>ang mag ein innerer, (ein Selbfte

$»ang,> obet ein au&crcr, (ein 9U<bt«4»ong,) feon.

Der 3»ong fclbft ober finbet nur bei Siefen (Statt, bie

niebt heilig , (utfprungfieb bem ©efe§e ongeme(fcn,) fona

betn bie moralifebe unfcftnntfcbe SBefen jugkieb, n>ie roto

SRenfcben, mithin bet Hnreifcung empfänglich finb, bem

öetnunftgefe^e entgegen ju fconbeln. 3nbem fle olfo

bem ©efe$e geloteten , raufien fte e« mit SDiberftonb

ret einnenneigung tfcun ; folglicfc, inbera fte bet (Sinnen*

biß abbreeben , jwingen fie fkt-

S3on bem SWenfc&cn fann man otfo fagen : bo§ et

ba«0efefc ungern befolge unb oua) ungern ubew

trete. (St befolgt e« ungern, in fo fern er Statur*



*4 Ctnfeitung.

tot fen ift, »eil bcr finnlicte $cieb unter bat Qcfct |e#

beugt »erben mu§; er übertritt cl ungern, in fo fern er

ein moralifebef föefen ijl, benn b»« betröget er

(leb na* ber «We nfa&ett jn ^ncr f jgn€n ^<rfon nn0 nfl(|

ber ibm objertio, bareb feine reine ©ernunft, borgefteuj

ten tfeftimmung. ©ie e# m6gli<b fen, bat ber Wrnf$

auf bem ©ebeibetoeae jtoifcbcn Sugenb nnb tDollufb

»ebr £ang «eige, ber ftetgung alt bem @efc$e ©ebbr gu

geben, ift niebt |u erflaren, ipetl H auf bcr «Qiüfttyc be*

rubt, bie, ob fie toobl bureb ben (Sinnenbang äffKirf

Wirb , boeb au<t frei ift nnb ali fotebe niebt crflart »er*

ben fann , ba nur batjenige erflarungtfÄbig ift , toat all

blofje Oefaicbte oon einer Urfacbe na<b JRaturgefeien ab«

gängig nnb ableitbar ifl. ©eil n>ir unt aber boeb bc*

»u§t flnb, bcr anwanbelnben Ginnctlufk bureb einet

Gelbftjtpang »iberffceben ju f&nnen unb bagu ein unbc

bingtcl @e6pt in unferm eignen reinen flßiUen fcaben, fo

giebt unt bietet bie unbegreif'icbe «igenfebaft ber grefr

$eit unfert $e!bfr ju erfennen. $enn inbem ©ernunf*

geftfc. unb £innenluft toccbfclfeitig in einen Stampf gern*

tb*n, erfennen mir, bafi jene! beilig fco; unb gefegt toi«

fingen bcr Steigung nacb, fo fübten toir bei ber lieber*

tretung boeb einen innern ffiiberftanb unb perabfebeue*

»ntfclbft. £>»e Urfocb« b""on f*»nn niebt in ber

6inncn(uft fefbft, fonbetn mu§ b&bee liegen, unb (mar

in bem, toat gar niebt ftnnltcb ift/ in bcr moralifcben
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Der Wifttbegriff an ftft ober entölt nur einen

6elbfta»ang, t. Li «inen folften, »elfter Oa* blr§ec

ttorftedung bei ©ef:$«l ergebt. Denn ber SRenfrt ift

boft ein freie«, (moralifftel,) ©efen, nnb bie 3?*tbt«

gang tft mit ber gieifrit nnr nereinbar, wenn beri3»e«f$

ftft felbft nbtbiat; ©elbftn6t&igung ift aber burft öen

(flifttbegriff nnr bablieft mbglift, ba§ bie ^ocftcüung

ber $fliftt ieiebfebee, b. U ben {Bitten tnneiüft b*

(Hmmenb, ift. ©enn olfo auft jemonb aufiert'6 genb*

tfeigt wirb, fo ift bie* nie ein Pom Ocenonftgefene per*

flatteter 3»ang, unb man fonn con ben , »elfter anfer*

Ilft |«r Dfliftterfogung gelungen »ieb, niftt fagen; er

fco biuft ben fflifttbegriff an ftft gelungen , »eil burft

ben $ftifttbegrif gegangen feon , eben fo piel ift , ol*

bueft bie biege Corftettung ber tyliftt gerügt feon;

bie ble&e ©ptfteünng berflfiiftt ift aber et»o«Cftle*tfrin*

3nnetlifte6, mit&i« finbet in Knfrfeung berfelben nur ein

innerer ober ein ®elbfu»ang ©tau. — 8Rur in mie

fern jemonb fift felbft jut Vflifttbepbafttung , unb |»ar

bnrft bie btoft ©prftettung be< ©efc$e«, i»ingt, ift nnb

lanbelt er tugenb|>oft. — ©enn ift olfo fage : biefe*

»bec jene« fep eine «eft «pfliftt ; fp »iU ift »eiter niftt«

fagen: all, gefegt, et jwange ftft jemonb niftt felbft unb

inneilift pt »eobafttung berfelben, er bütfe bann au*

$etli# geneigt »erben.
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6 Ormicituna,

£ic 3faturtrie6e enthalten im ©emutf)e felbft £in<

berufte unb ber ^tc&tüoüjie&una tpiberjbebenbe Reifte.

5Der »Kcrtfcb f\inn unb foU fie beft'egen, unb aroar burefc

feine bloße Vernunft, ni<tt erfl funftig, fonbern foglcicfc,

tote er cur ben ©kaufen f)at, ba§ er e0 f&nne unb folle.

(Sin Weener ift ungercebt, »enn fein SDiberftanb

ober 9Inti'iff Ger »JWbgiie&feit, frei ju fepn, tpibctjheiter.

2)ic 6innentticbe, inbem fxc über ba* ©ittenaefee unb

beflen &ueUc, bie ftreißeit, fcerrfvben »ctlen , fino unge*

rertte (datier, benn unter ifyrer ^)/crfd>oft tft feine ^ccü

r)cit, (innere ©idenebcjttminung bur<$ reine Vernunft,)

nuv,!iit); man barf \i$ ifynen alfo roiberfegen , unb man

fott et, rocil bdtf ?ternunftgcfeö uubebingte ©ewalt {)&s

ben mill. — Vermögen unb ber überlegte, ( niefct

blinbe,) ©orfatj, einem (brfen, obre ungereebten, ©egnec

SDiberflonb }U tfjun, ig Japf erfeit, (Fortitmloj)

biefe Sapferfcit, gegen ben (Begncr tcr fmlicben Öejiw

nuna. in unferm ^nnern gerietet, ifc Sugenb, (Virtus,

Fortitudo moralis.)

2ugenblcf>re ijt olfo berjenige Sfceil ber tyflicfc*

tcnlcfjre, nxlefcer bit innere geeist unter ©efeQe bringt.

Wogegen ift 3ie et t< (e free berjenige $()cil ber $fltc$*

tenlefyre, roeteber bie äußere greifyrit, bie greifjeit im hm

gern 93crfjiiltnijfe ber SRcnfcfcen gegen einanber, untet

(9cfe$e, unb jwar unter 3»ang#gcfe$e, bringt.
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Sic «Rcc&tgle&re 'ftfUt Heg tfc formale
©ebingung ber äußern grei&cit auf, benn ft* bereit bloß

bie 3ufammenftimmung ber grcifjeit mit ffä (cib)t,

»en« man bicfe f&re «Wapime al« allgemeine« ®cf*$ benft.

SDagegen (teilt bie Sugenbleftre noefc eine rnatc«

riale ©ebingung, D.i.: einen CJogenfunö ber freien

©ittfu&r, auf.

2)ie formale ©ebinguna, ber äußern grei&eit ift Da«

fKec&t, b.i.: bie <?inf<fcranfuna ber ©ilifübr auf bie

©ebingung ber 9R6gli(&feit ,
au&crlicb frei ju fepn. 2>ie

materiefle ©ebingung ber grriljcit ift ein 3 werf, ntU

eben bie reine Vernunft felbft a(« einen obj«?frio: notdtoen*

bigen, mithin al« einen folgen auffüllt, ber an fieb felbft

$fliebt für aüc «ÜJJcnfocn ift.

$fli(t>t überhaupt ift tic au« ber ©ernunftgefetoe»

bung erfannte SRotfyroenbtgfeit einer £>:inDlung. Siun

bieten bie finnlicfcen Steigungen ber © üful)r eine üüate*

rie bar, bie , jum 3n>crfe gemifbt, ber $fii<fct entgegen

feon fann; aiü Die Vernunft beut öwfluffc ber (Sinnens

netgung toeforen, fo mu§ fie i t>r eine anberc Materie ent»

geqen fefcen: biefe aber alt ein ber SBiUfft&'r bgieb $er*

nunftqefegqebung aufgegebener %wd ift eben eeferoegen

ein moralifeber, t>on ber Neigung unabhängiger/

3roeef ; benn ber aftenfefc fann if>n nur (jaben, in fo fern

er frei ift.

3»ecf überhaupt ift Derjenige ©egenftanb eine«

oernunftigen ©efen«, buc$ biffenSorfteUung eö beftimmr
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&irb, tfjn, (ben ©egenftanb,) fceroor |u bringen. —
SBenn jemanb einen 3»ecf bat, fo fann er micb j»ar ja

$anblungen g»ina,cn, bie att Wittel ju feinem 3we#

<re bienen; aber nie fann ieb gelungen »erben, einen

3n>ecf ju fcoben, fonbecn tcb fann mir nur felbft

etwa« tum 3n>eefe ma eben. Denn bat @e$cn unb

©tcb oorfefcen ift nur ein fcblecbtcttn jnnerlicfcec Beta« ber

©tllfu&r, bem e* fcblecbtfein »iberfpriebt, ba§ er bunter*

»a* 0eu§crc« bemteft »erben fbnne. f&enn ieb alfo au*

einen 3»«ef fyabe, oon bem ein Hnberer »ifl, bat ieb i&n

Gaben feil, fo fcabe tcb i&n becb nur babureb, ba§ ieb »&n

mir bureb ben innern Bctiit meiner QiMfr felbft fege.

©ej»ungen fepn, Heb «inen 3»ee? tu flehen, ift alfo »U

berfprccbenb ; benn einen 3»ecf fann man ftd> nur felbft,

mitbin bnreb ben innern Vctu* ber grei&eit fegen ; unb ge*

Qtoungen feon, r)ei§t: niebt barm ben innern ttctul ber

greifeeit ftanbcln ; mithin mare eine angefangene 3»! cffeto

Iting eine 6e*ang bureb gteffreit, bie niebt greibeit ift.

«ber i(t foü bott o e r b n n b e n fepn, mir etmat, mal

tn ben fccgriffen ber praftifcbenCernunft liegt, jum3»ecfe

|u macben, 3<t fo« au§er bem formalen 93rfttmmnng<grnn#

be ber fBiüfa&r, (bnreb ba« SReebt ) noeb einen martriaten

$eftitnmung#grunb, einen ^totd, fyaben, melier bem au«

finnlicben eintrieben m6fl(icben3trc(fe entgegen gefegt »er*

ben f&nne. 3* foQ einen 3»ccf foaben, ber an fi<*

felbft $fltcbt ift. eftun liegt aber im begriffe ber

Vflicbt febon bie 3&&t&igung, mithin »erbe tcb boeb |u
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Um 3»ecfe gelungen. 3fl biei nictt au<$ ein *Dibee#

forueb? Wein. Denn nic^t ein Batet« iftti, fontetn

id) bin et felb|i, ber leb mieb jtoinge; unbjnxir in bet

üualitAt eine« freien unb fel5faefe$flebenben ffiefent.

91 tft Sin unb baffclbe ©ubj<ft, roelcbet, intern ei ftcfr

feiner grei&eit unb grefyeitigefeQgebung bemuft ijt, fei*

nen Steigungen, in toie fern fle gegen bie gret&eit anfkre*

ben unb |u einen ber fternunfegefetgebung }u»iber lau*

feuben 3*ecfe »erfeiten »ollen, bureb feine grei&eit mit

beeftc$t, inbem et tynen einen onbern 3»eef entgegen

feet, mithin e# boeb felbft tfl, bat ba fe*t

£ter mu§ man bemerken: 3« ibeniger ber ftenfa)

»$pf»fcb, (bureb b(o|c 0efofe(tr<orMnngen,) je uteftr

er aber moralifeb, (bureb bie bloie Corftedung ber

triebt, bureb bfe Öoejieüungen ber praftifeben Oer«

uunft,) gelungen »erben rann, bejto freier iffc er: benn

»an btuxirt feine greift je me&r, je weniger man ber

6timme bertyKebt »iberfke&en fann. fcenn greifte* iffc

uiebt bai ©ermogen, fict> fae ober totbee bat feefeft bet

Cernunft |U entfliegen, fanbern bat ©ermÄgen, bureb

«elbftgefefgebung berCernunfe |u (anbeln; tnitftin aua>

beut triebt ber 6inne bureb tyüebtt-trfkeflung |u »iber?

ftcfcen. t>tt 6efbffcft»ang nacb moralifeben $efe*en »i>

beefpriebt alft niebt ber 3»ecffceung.

3» e<f unb ff liebt unterfebetben bie }»ei 0b-

Reifungen ber allgemeinen 6itten(e$re. T>a* ÖUcbi

fereibr beefDiaffi&t feine Materie, (feinen materiellen
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3»«ecf,) t>oe, fbnbern fct>r&nft fit bfe§ auf bie fcebin*

guna bfr äRt.tf'Cbfctt, frei *u fron, «in. fmrnu« fließen

oüc ->vccbti3pR ;
(t>ten. 2)ic 2ugenb aber treibt ber 3öid#

fft&r eine SRaterie, (einen materiellen 3*ecf,) »or unb

nuebt riefe jur tyliebt. Die 3tecbt3pflicbt ift juglei*

3»Don^pfliebt, weil fie oon aller Materie abftrafyirt.

2>ic Suflenc-pflicbt fann ober feine 3wang«pflicbt fepir,

weil fie eine SWaterie, einen 3wecf, jur $fliebt maebr.

9?un fann man aufjerlicb niebt gezwungen werben , ficb

einen %vt<t ju fegen, mitbin fann bie $f liebt, welcbe ef»
i

nen untctteUen 3i>ecf gebietet, feine 3wami*pfltcbt fepn.

Die $C(tttlef)rc bringt Die ftoem ber SöiÜfürjr unter @e*

fege, ofync fid> um il)te Materie ju befummern; bie $m
gcnblcr)re giebt tye jugleicb eine »JWaterie auf, bie fte tyt*

»oc bringen fotf.

2>e Sugenbtcßre, (Doctrina ofiiciorum vir-

tutis,) iftbat>erein öoftem ber 3 meef c bet eet*

neu praftifeben Vernunft, benn fte fteüt ba«auf,

wa* ber 3)ienfeb, bureb innere SRbtfyigung fetner Vernunft

bewohn, wirflieb -maefeen foll. SDie Verpflichtung in

ber Sugcnble&re bat alfo biefe« (Sigentbumlicbe, bag fte

nur bureb 6 c Ibft jwang m&glicb ift, unb biefc* begwe*

gen, weit fie einen %wt<t jur *Pflicbt maebt; welcbe*

nur innerlkb gcfcbc&en fann.

SBie ift aber ein fbfeber 3»«* mfcgiicb ? 2>a§ er

jufe benfen laffr, §aben wiegefeben; benn t$ wiber*

fptiebt ficb niebt; ficb einen 3wccf fegen, ber jugleicb
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ftfffftt i|t, »eil ber 6e(6f*}»ang mit ber grci^«U gac

ml)\ jufantmen befte&t. Hber bie Slbmefent)eit beö Of>

berfprueb«, Die 9R6gliebfeit be« S3egrij?« t>on ein«

C5a(tc, ift noeb niebt fcinreirbenb, um bie «Wbajiebfeit

ber ©nebe frlbft, b. i.: bie objeftipe «KcalitatM Söcs

griff«/ anjune&mcn.

II.

ör&cterung be« ©egriff* ton einem 3»ecfe,

bec jugleicb $flicbt if*.

$fjictt ift bie öcot&menbigfett einer (anMung

um M profusen ©ef^eö toiüen; 3»eef ift Derjenige

©egenftanb, »elcbcc 5Diüfuf>c bureb bie »orftcUung

uon ifym ju feiner ^rroerbrin^ung beflimmt. 2)ic tyfliebt

an fieb ift noeb fein ßrocef unb ber S^ccf tu fi$ ift noeb

feine tyUebt; (ie muffen o(fo jup&tberft in ein «öcr&altnig

mit einanber gebracht »erben. JDiefe« !a§t fieb auf eine

doppelte firt benfen: entmebee fo, bog Die $[liebt ben

g»e«f gfebt ; ober fo f bag ber 3»ecf bie $fliebi giebt.

—

S^b fann erfUicfr oom 3»ecf e, ben ieb &abe, au«;

ge&en, unb barnaeb beftimmen, roa* ju t&un notf;men*

big fep. 3>ie £anblung ober £anbluna,$rca,cl fte&t t>icc

unter bem 3»ecfe; ieb &anble fo unb fo, »eil ieb ben

3»ecf »iü. fallt in bie Slugen, bog biefc «Rohmen;

bigfeit ber $anb(ung t>tci: nur eine bebingte ift, benn

fte berufet auf ber ©egefjruna, be*3n>eef«; eben begmegen

ift fie aber aueb feine m o r a l i f$ e Sftot&nKiiuitffcir, mithin
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biei6rentrpre*enoc£anNungau<fc niott efgentlto^ftifo

$?'t(fet be)te^t jia> unmittelbar auf ein QefeQ, bcnn et

liegt in tyrett fceariffe, bafc b:e3&o«&»enbigfeit ber£anb#

lun j aal bem Oefefce erfannt »erbe. 2>a« ©efefi, ift aber

nur bann moealifä, »enn et burcfc fl<b felbft, bura>

(eine blo§e ©orflcllung, mithin unbebingt, »erbittet;

folaHa> grnnbet fia) jebe $flia}t auf ein unbedingte« &o

fcQ bcr ©ernunft. 3$ fann nun j n> e i t e n t ton bet

$ftia)t, D.i.: bon einer burcb bte Vernunft jur ftotQ»

toenblgfeit gemacbten $anblungtart , au#gefcen unb biefe

auf ben 3roecf bejiefren; ttelo)c »ejie&ung »ieberum auf

eine Doppelte tut m6glia> ift.

Urft li(fc: 3<t fc$e toraut, bie 3Renf<tcn t)abe«

3»erfe # unb frage blo§: «Die tnufj bie Kegel tftree

(anblangen bef<ba|?en feon, wenn fie bem $flia)tbeariffe

onaemeffen feon foü? 3a> fufte affo ein tyineip bet

SR^imen. 3* toili ttiffen: »elfter Kegel bie gBidfuftt

fcble6tf)in unterworfen feon mujFe, wenn fie frei feon mQ,

i&re 3«*e<fe mögen feon , melcbe fie »oüen. $ier ift bie

ftntaort: $ie Jreifreit bei $anbelnben mu§ mit fia>

felbft, b.i.: mit i&ret eignen 3R6glicb feit, eine gretfceit

(tfepn, tufammen Bimmen, fte muß affo nacb einet

<R(ir.ime ©erfahren, beten Kegel alt allgemeine* ©efef

Oer greift, bet *e(te&en* bet gceiOcit «Oer mit einan*

ber, gebaebt »erben fann. — 3* f'$( oIf° ooraul:

fttte &aben i&ee 3»ccfe; jebec ruiU öbjefte but<b bie

©otMungen ton tynen mirflio) mao)en, fte&t babura}
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in einer m6gfi<$en ®t<$fel»irfur.g mit feine« ©fetten:

unb inbem i<b bie« fe$e, aber gar nic&t beftimmc : n>a«

ein jeber f&t 3<t>ccfe &at ober fcaben ©erbe, gebe icb nuc

•n: wie feine »Äarjme f<ble<&t&in betonen, toelc&er «Re>

gt( fie fto f(tlc*tl)in fugen mufFe, wenn ffe bie gretfeeit

felbft niefct aufbeben nr.U. »u<fc n>iU ic& ni$t, ba§ jebec

f<t biefe«t$eincip Wommen j u r gRarjme m o6 e n

,

b. i.: bo§ e« innere $riebfcber fepn fotle, fenbern nur,

ta§ feine au§ere t>an$lun# bemfelben angemeffen fepn fofc

fe; ef ift folglich b(o| bie Vfli&mhfrtftit, bie «ngei

mcffen&eit be* $anbe(n« tum $rincip ber ÜRapimen, »cf«

cfce ieb forbere. 3<t laffe alfo babei ba&in geftelit, wie

bie innere SDenfung«att be« £anbc!nben befanffen, »ef*

cbe 3»ecfe er tiefe feßen m&ge ; aber icb fage : SBenn bu

tjanbefft, roenn bu 3»etfe erjielft, fo foü bie« baö $ciiw

eip fepn, worauf bu fcttecttr>in beine$anb(ung einfarän*

fen mu§t; roo niefct, fo Ijanbelfk bu gegen bie *W6glicr>

feit, frei ju fepn. — ©ie &cc&t«te&re ge&t alfo oon

3»ecfen überhaupt au<; fe$t: e« &abe jebermann %nt*

efe, o&neju beftimmen, mlQt er feaben fotfe; beflarirt

aber: »elcfee« bie gorm fep, ber ftcfc jebe ©iflfu&c

unterwerfen muffe, um ol« freie 2B;Ufubr au<* nur3»e*

efe ju fcoben unb feanbetn ju P6nnen.

3 weiten«: 2)ie $ua.enb(<fere aber nimmt einen

entgegen gefegten ffie*. ©ie ge&t nl<fct baoon au«, ba§

jemanb überhaupt 3wecfe fjabe um in Änfe&ung oüec

biefer moalicbcn 3~K-cf< bie gotm ber 2Billfu&r einet

CUktvnN «ntrrf. fi». Ii« tugfti«. <S
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fcblecbt&in s einfcbranfenben Sebfngung ja unterwerfen

;

benn ba* tfcut bic 9Ucbt«lcf)re. (Sie ge&t aucb nic&t

t>on gcwiffen %w(dtn au«, bie ber SWenfcb etwa fcaben

mag, um na 4) ifcncn ju beftimmcn: welcbe aRafimen

ber »VJenf(t nehmen muffe, um fie erretten ju (innen:

benn ba alle 3werfe, (wenn id> ©on ber ©ernunftbe»

ftimmung wegfe&e,) au* finntictcn Antrieben ber SRatur

rutfpringen, fo (äffen biefe, alt empirtfcbe Qrünbe, au$

frtne nnbern al« cmpirifcbe Stegein abnehmen; unb ba

fia> alle Naturtriebe um bie Eigenliebe bre&en, fo »erben

bie tu if)rtm $e&ufe genommenen SWapimen aucb feine

andern a!« felbfHu<btige fepn fottnen. 2>ie üRarJmen

alfo auf 3a>fifc grunben, fo ba§ biefe ooran gelten, unb

jene naa) il>nen genommen »erben, ift eben fo oiel, all

allen $fliebtb(griff felbfi aufbeben.

SBie ift ee? aber beim bod> noa> m6gli<&, ben$ffic$ti

begriff auf 3roccfe ju begeben? 9ii<bt baourefc, ba§ bic

Vflicbt oom 3«>ecfe, fonbern ber 3wecf oom $f liebt be*

griffe abgeleitet wirb. Da fyei§t e« nun: £>u fte&jt

unter ber %>Hi<bt, b. i.: unter einem ©efe$e ber ©ernunft,

welcbe« bir eine $anb(ung«weife not^wenbig maebt; prüfe

nun aUe bir m&glicbe 3wecfe naeb biefem ©ernunftgefefce,

unb oernimm au« it>m, welcbe %w«ft e« bir jur $flicbt

maebt unb welcbe e« bir niebt jur tyfliebt maebt. 2)ieje*

nigen 3**^/ welcbe bir bureb ben $|Ucbtbcgriff juc

^flicbt gemaebt werben, nimm auf in beine üÄafime,

(äffe fie bie Öbjefte beine* SSkllen« fepn, b. L: macbe et
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Mr int IRegef, fle, fo Diel m&gli<fe, ju 6e»irfeit. Huf

folcfce Hrt entfpringen tue 3n>ecfe, »el$e tu bir fegen

foHft, unb beine ÜÄarjme, »elcbe fiefe biefelben fegt, if*

nacfe moralifcfeen Qrunben genommen.

Cin Jwerf nun, toctetec Pom Wiefetbegriffe abgelei*

tetift, ift $f liefet an fiefe felbfh ffiir fragen noefe

triefet, »elefeet benn btefee 3wf(f fepn m&ge; allein wie

fragen fefeon, warum benn eine $fli<bt biefet »er, (eine

$fliefet, bie ba gebietet, jicfr einen 3n>ecf ju fegen,) ti*

ne Jugenbpfliefet feeige. Die Hufl&fung ift folgenbe.

HUet $f liefet cotrefponbitt ein üteefet, alt Se*

fugnifj, («Reefet ber gorm nacfe. formale? «Keefet , moralt*

febet Cermftgen überhaupt, Facultas moralis gencra*

tim, bot, »ieaüet g6rmli<fec. nur ein einiget fcpn

fann,) betrautet — Die o&erfce ©ebingung alle*

$anbelnt ift biefe : bog bie »JWa jime berfjlben ber ÜR&g'

liebfeit, frei jufepn, niebt miberjtreUe. 5)a biefet unbe*

bingter ©efefel ber Vernunft ift, fo ifr bie obetfte ©ebiiu

gung »Hei (>anbelnt biefe, bog i&r fein ©ernunftbefefel

entgegen gefegt fep. fcat, bem fein ©ernunftbefeljl ent»

gegen gefegt ift, bat ift fittlicfe m&gliefe ober er»

laubt; unb bie geekelt, in mie fern fte bmefe feinen enfc

gegen gefegten ©ernunftbefcfel eingefeferanft ift, feeigt

©efugnig. Die »efuamfj futjrt in il;rem biegen »e>

griffe febon bie üRbgiupfeit bei tiefe/ ficb mit 3»ang ju

€ 2
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behaupten; benn ber ©iberjtanb, wek&er ber ißefugnig

gct&an wicb, form nie moralifa maltet feon, meil fte

fonft feine ©cfuamß mhze, fc t'fc «I|c mocaltfö ; unm6g>

lieb, b.i. : fcblec&t&in*ungerecbu nun Witt aber ber ©er«

nunftbcfiftl gelten; mithin will er aueb, ba§ bem£inber*

nijfe feiner Geltung wibcrftar.ben , fofglicb, baß bie ber

»cfugniß wibeeftrebenbe @<»alt jueäcf getrieben werbe,

ba« fjeigt: er fiatiitrt ben 3wang. — @* fann nfc&tl

$f!i$t fcpn, wa* einen »ernunft&efe&( wiber ft# bat;

benn $flicbt i|t bie 9foif)wenbigfcit ber .Janblung um bei

9crnunftbcfc()t6 willen: et fann folglich nur bat W\$t
fepn, wn« feinen SScrnunftbcfefjl wiber fi<t> ^at; wa«

feinen ^crnunftb^fe^l wiber fi$ M, iffc Objeft ber $e<

fugni§, ifk folglicb ein foicbel, bat man, wenn it)m je*

manb wiberftrebt, mit ©ewaft btircbfe$en barf. 8?un ijt

aber bie JBefugniß, ju jwingen, ba« innere SRerfma&l

bei SKccbtl; folglreb ijt mit jeber tyHcbt ein tKectt terbun*

ben, b. i.: wir ^aben aueb bat ©erwägen, bal, mojtt

wir bureb Vernunft befehligt werben, im gaHe unl je»

manb wehren wollte, mit 3wang §u behaupten. Ätter

$ftiebt cntfp.icbt ein SKecbt; Sütel, wa« ju t&un, gu btt

wirfen, mir moralifcb'netfymcnbig ift, woju icb burefr

einen ©ernunftbefcfji angehalten werbe, bat ju tfcun, ju

bewirfen, ift mir aueb rtioralifcb; moglicb, baju bin icfc

aueb befugt; b. b.: 3<& &abe bat moralifebe

Vermögen, jebem, welcber mir im ®ebrau*

cbe meiner grei&eit jur Erfüllung meiner
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$f tiefte »iberftetjt, ©e»att entgegen jit

fesen.

Uber nicfrt aller $fli$t f orrefpon b ireir

Sterte eine« »nbern. 2)ie©ernunft »iü: et fotle

niemanb in ber Erfüllung feiner tylicbt bc&tnbert »erben;

unb »er beftinbern »iü , gegen ben giebt jie mir bat

Ütecbt, i&m mit ©e»alt ju »tberftefren. über bie ©er*

nunft »id niebt, ba§ jeteemann ju yeber feiner $f!t<bt

»on ffnbern gtjwungen »erben burfe ; fonbern unteefebei*

bet bie Siebten in fotefce, »elfte 3»«ng«pfttcbteu , unb

foUbe, »elcbe feine 3»angtpflicbten ßnb. Srur benjenf»

gen Winten, beren ®cf*Ogebung aueb eine au§ere fe*n

unb ju i&rer Geltung aueb 4u§ere Sriebfebern gebrdueben

fonn, forrefponbiren Strebte, b. ein SBermfcgen »n<

berer, bie Beobachtung brrfelben au§erlicb ju ergingen,

(Facultas, non moralis gencratim, feil iuriilica

fpeciatim.) — $flicbten, benen oueb (Rccbte anbetet

entfpreften, mithin ein Söermogen, bie Erfüllung berfel*

ben ju ergingen, feigen »Kecbtfpfucbten.

OTan mufrbal 9tecbt, ba« nur ein SReebt tft, bal

allgemeine moralifcbe Qerm6gen, (Facultas moralis ge-

neratim, »cfugnifc ber gorm na*,) »on «Renten , bie

tiefe unb mancherlei fepnf&nnen, (Facultas iuridica,

»Recbttanfprucb, fcefugnifc ber Materie nacb,) unterfebcü

beh. 3eber$fUcbt entfpriebt einSRecbt; b. i.: ba« 6ub*

jeft ber $Pi$t r)at ba« moralifcbe S3ertn6aen, bem f>\w

berniffe feiner Nichterfüllung ju »icerfteljen: aber nicht
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Itter $fHebt etitfpttctt ein SRecb t 8 n b c r e r ; b. i. : nictt

jebe $Hi<bt ijt eine folcbe, ju beten <Jefuu*ung man ton

Untern gelungen »erben bärfe. Qt gicbt pielme&c

f>flt(ttfn , bencn gar fein SRecbt Unterer , (Facultas iu-

riclica,) forrefponbirt ; teren Beobachtung alfo (ebiglicb

beut 6elbft»ange be« oerpflicbteten «ubjeft* aberlaffen

bleibt. Der $e<btfanfprueb , (Facultas iurictica,)

grüntet ftcb erftlicb auf tcn ftecbtlpegrif? ter ftorm na<$;

tiefer macpt bie «nforbccung ju einer recbllicben unb ju

fRecfet beflanbigen : er bejic t)t fieb aber aucb jweiteni auf

eine SRaterie , bie aufjerlicb gefeQfafetg ijt unb in 8nfe*

$ung »elcber ter tRecbtlanfprucb ©tau ftnbct. Sagegen

fagt bie allgemeine moralifcbc 9efugnt§ nicbtl weiter auf,

alt ba§ eine $&at, (j. ©. eine pflicbtmi&ige f>anblung,)

ber »ebingung ter SWbglicbfeit, frei ju fepn, nicbtmii

berftrelte, unb biel ift genug, jetem @cgner ber $§at

»ibcrfte&cn ju tucfen.

811er et&ifcbcn S>erbinbli<$felt fort

rcfpontirt ber 5 ug en bbegr
I ff.

Die ctQifcbe ©erblnbllcbfeit ift eine folcbe, »elcbe

auf einer et&ifc&en Qefcfcgebung beruht; et&ifae ©efcfc«

gebung ift Diejenige, »elcbe auf ©cfcfccn ter grei&ett,

(nicbt auf !Raturgefefcen,) ocru&t. (Sine Serbintlicb*

feit nun, »elcbe au« tem gretyeitlgcfege, (aul ter

burcb tyec blo§e 3bce praftifcten Vernunft ,) fceroor

0<r>t Reifet et&ifcb ober moralifeb überhaupt. t>ier*

Mi »üb noefc ntgt barauf gefefcen, oon »elcfcer Sri
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bie moralifcben ©efefce finb; o» folcfcc, bie 6 log bureb

t&regbee motioiren wollen, ober folcbe, bie au* au*

fete Jriebfebern julaffen. 9hm mag bie moralifcbe ©er«

binblicbfeit fepn , entmeber eine blog innere obec aueb ei'

ne augere, $wang«fa&ige, furibifcbe; fo ferrefponbiri

i&r bocb bct fcugenbbegriff : ba« Reifet: bie Vernunft

fann niebt allein, fonbern will aueb bureb bie biege 3bee

tyre« ©efefce« Jriebfeber fepn; mitbin f onn ber ttenft

feine »ecbttfpftctt niebt blog um ber triebt willen , fon*

beener foU fteaueb, al« ein fieb felbfr gefe$gcbenbe«

©efen, um ber blogen tyliebt »iüen, b. i.: bewogen

bureb bie blo§e ©orfUCung be« @efc$e«, erfüllen. 91un

ftelgt ba« moralifebe ©erm6gen, feiner «pjlicfct burtfc in«

nere $6tr)igung be«@cfe$c« nacbjufommen, Sujenb; ba

man aber biefe« in flnferjung aller Siebten , ot)ne »u««

nofjme, fann unb foU, fo entfpriebt aller etfyfcben ©er«

binblicbfeit ber tugenbbegriff. 3<manb fann etwa«,

wojuer, wenn er e« unterlaffen wollte, aueb augerlicb

gezwungen werben burfte, boeb aueb mit ber ®emtit&«*

Kimmung t&un, ba§ i&m bie bloge ©orfteHung be« ©er«

nunftgefege« genügt, wie wenn er, wa« er fäulbig ift,

gern bejaht, aueb bann, wenn e« empirifeb« unm&glicb

fepn fottte , ifjn baju bureb 3wang anhalten. —- 81*

fo, aüer etfyiföen, (au« bem ©eenunftbefe&le ergeben«

ben,) ©eebinblicbfeit überhaupt entfpriebt ber Sugenb«

begriff, b. t.: fic f6nnen unb follen, bureb ben bloßen

»egnjf be« ©efeße« motioirt, mitbin bureb (ine in ber
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feften ©efinnung gegrönbete Uebereinftfmmung he* ©i(#

Uni mit jeter Picht, ecföflt »erben.

Hbee nicht alle etftifche $flichttn finfr

barum Su^entpf lichten.

fcenn 06 ich wohl Die SBcebinbflchrcit habe, offe

pichten um Oer picht willen, (motioirt burch tie blo*

je ttorftedung bei Cernunftgefefcei,) ju beobachten: fo

toiü boch bie Vernunft nicht, ba§ bie Beobachtung oder

Winten allein barauf gefüllt werbe, ba§ i4> mich felbft

unb innerlich jwinge; fonbern fte fkeüt au« Pichten auf,

iu welchen ich, fallt ich mich ihnen weigerte, auch am
Seelich gezwungen werben fann. tMe Richten nun,

»eiche nicht einen gewiffen 3weef, (eine OTaterfe her

««üful)r,) betreffen, fonbern b!o§ bal g 6rm liehe ber

f«liehen SDidentbeftimmung aulfaa.cn, finb feine $im

genbpflichten. <?tr)ifcte pichten finb fte, benn fie gehen

auf bem greihei^affffte herbor; aber Sugenbpfltchtcn

ftnb fie nicht, weil fie feine Materie ber 5öiDfu$r |ur

Picht machen. Dahin gch6rtbie Pflicht: feine picht

um ber picht Witten ju thun ; unb ade (KeehtlpfNcbten

ohne Kulnahme. Zai pineip nämlich aller Stecht*

pflichten, mithin jroar elRichen, aber nicht Sugenb*

Pachten , ift bie Ginfchranfung ber &iUfu&r auf bie »e*

hingung, ba§ ihre $anblunglart jur eRoglichfeir, auger*

(ich frei ju fcon, jufammen fiimme. (8* ift hier nicht

tiegrage: welche 3wecfe bie ®iflführ fcot; fonbern,

fit mag beabftehtigen wat fie woUe: welche gorm it)re
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fltagtttC Gaben fofle : unb ba ift bie Hnttoort: bicjinige

gorm, roobuccb fte fhfc qualificitt, allgemeine« ©:ie$

aüec freien , mit einanber in ©cmeinfcbaft ftcbenDen,

©cfcn ju fepn , ofyne bie greifoeit fctbft ju jccfiircn. (Sl

ij* flar, bog btefe ©ebingung ber 50iUfii()r, bloß ifcree

gocm nacb, oorgefcbricben trieb; benn fie giebt ferne

SRdterie an , bie man fieb jum %v<dt fegen foüe , lom

becn b(o§ bie Act unb ©eife M $anbe(n«, roelcbe aüec

rotcflicben ©egc&cung poron gebt unb bat Jfcun bee

©Ulfü&r in Hnfebung aller moglicben Objefte berfelben,

aber febon por tynen, mithin ben flau« bec ©Ulfübe ge*

gen ©illfß&r blog feiner gorm bebingt: ba« tjo&t nun:

bie 9tecbt«pfltcbten , (al« eine befonbere Art et&ifcbee

fjflicbtcn,) betreffen blog bat g&rm liebe ber fittli*

eben ©iüen«beftimmung ; ober bieg bie formale, notft»

roenbige, unumgangltcbe ©ebingung aüer fittlicben,

(bureb gcei&eit mbgltcben.) ©ttlen«bejtimmung, (fcnti

fetyiegung ju irgenb einer 2&at.)

Die formale »ebingung afler fittlicben ©illcn«6e*

jeimmung gebt auefe aller pflicbtmagigen £anMung auf

tyfUcbt oorauf : benn er>e icb ettoa« t&ue, blog »eil icr>

benfe, bag et Vflicbt fep, mug icb oerficbert fepn, bag bie

$anblung ber unumgangtieben Cebingung aller fittlieben

©tflen«befnmmung, ber SRogticbfeit ber greibeit üben

fcaupt, mithin ber blogen gorm ber allgemeinen Qefeg*

liebfeit, niett roiberftreite ; icb mug tolffen, bag fie

re cb t fco. ©enn icb bie« roeig unb bie $>anMung aueb



4* €ut(eüung<

nur unter bicfrr ©ebingung »iü, fo ift et ein j»ettee

$unft, fie auefc 6(o§ barum )u t&un, »eil bat @ef<$

fte gebietet. ©o fann icfc nun fctbft miefc bem «Kettle uiu

termerfen, »eil et &eiligifr, mithin reebt t&un, um
te# «Kectt« mitten , baß folgltc& meine C>anblung einer»

fei» bloß re<tUi$, anbeefeitt boefc ouefr jugleitf tugenb*

Wt ift

Selbft bie $(U<$t: feine pflieptmMgen £anb#

fungen aut ¥flio>t ju tyun, ift feine bloße Sugcncpfficbt:

tenn (ie betrifft aueb bloß bat g6rmli<$ e ber fmiiften

IDittentbeftimmung; fie entölt nomlicfr bloß bie «rt unb

©eife, mobureftfia) bie ©efinnung a(# eine tugenb&afte

fonftitufrt , Ift mit&in bat formale $rincip aller $u*

genbpflitbten. 8frun fann bat formale tyrinetp aller Ju*

genbpfliebren niefct fefbft $ugenbpfti<fct, b. I.: et*at fepn,

ttelcfcet bur<$ innecn 3»«Jnd ecfl (jeroor gebraefct »ärbe,

»eil et bie Duette allet Innern 3»anget unb aller $u*

genMeiftung ift, folgfi* lftbie?W<$t: feine pfUfttm&ffi

gen $anbtungen au« $ffi(fct |u tfyun ; feine Jugenbpfficbt.

3ft fie benn eine Otcc&rtpflitft? sjfein. ©at benn? ®ie

ift bie formale $ugenb felbft, bat tycincip ber SR6glia>

feit aller $ugenb unb tugenbfjaffen £anbluna,, mii&in,

alt folget, bat $rincip unb ber einige oberfle 9efMmi

mungtgrunb bet ©ilient jur ©cfcung einet 3»ccf$, ber

jugieieb $f!icbt ift. (Sin folget $rfncip fann niebt ange»

n&tl)igt »erben, fonbern et ift bat ann&t&igence felbft

im 3nnern bet ®emüt&t; glei#»ie bat $rincip attet
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Äectt« feine 9U4>t<pfli(bt, fonbern ber einige oberfte $e*

fktmmungfgrunb be< ©itlen* juc Gerung Der *X<rcbt€>

pflietten unb jur Vegrönbung eine« äugern, bo<fc in ber

moralifeben Otbnung fepenben, 3reange# ifh

ffia« ift nun Sugenbpfliät? ©ie ift ein

3n>ecf, ber gugfetet tMttety ift. ©eil wir namltt* unier

ber $flufrt, b. f.: unter ber SR&ibigung ber Vernunft

bureb ifcr ©efe* , flehen , fo bejte&en mir ben Begriff ber

fWutt auf bie un« möglicben Stoctfe, (Materie, Objefte

ber ©ittfo&r.) diejenige OTaterie ber ©iüfu&r nun,

»eUfce ton ber Vernunft aufgenommen unb beren ©e#

»trfungoon tyr oll not&menbig uorgefkettt &irb, beren

Vevirfung niett aOem bem f)rincip einer jirtlicben Orb*

nung nüfct entgegen iffc, fonbern au* um ber moralifeben

Orbnung miflen all notftmenbig angefe&en »erben roug,

ifc3*ecf ber moralifcb befiimmten ©illfü&r; ein 3mccf

«ber, ben man fitfc fefcen mug, »eil unb fo fern man

barauf fie&t, bag man unter bem ©efefce ber Vernunft

fte^t, ift eben baburefc ein oon bem oerpflicbtenben $rin<

eip, (ber Vernunft in un#,) angenbtfetgter 3»«cf, b. ui

ein 3»ecf , ber ftugleicb tylicbt tfk; unb bie Wirbt, *eU

cbe einen folgen 3»ecf |i fict> berfnupft, $eigt Jugenb*

pfliebt.

t* fann mehrere $ugenbpflit&ten ge*

ben, benn e« fann oerftiebene 3»ecfe geben; unb ade

3»e(fe, bie fo geartet tfnb, bag tyre Vemirfung au« ber

3oee einer ftttliften Orbnung angenot^igt wirb, pnb

Digitized by Google



44 (Einfettung.

$f!icbt an ficfe ober Sugenbpflicbten. 91 ajc6t bafoer

mi(t> me&rere Sugenben, tpeit bie fittlicfce gfiarfe

ficb in «nfef>ung tiefte Oojefie bet ffiillfufcr, bie jor

tJflic&t 0«tnact>t »erben, eemeifen fann.

@* fliebf aber nur eine, für alle $anblungen gul*

rfge, tugenbf)afte ©efinnung, »elcbe man auo)

bie $ugenb im allgemeinen, (Honeftasin abftracto,)

|u nennen pflegt. (Sie ift bie fotmale Sugenb ober bat

tyineip aller Sugenb, Derjenige Hctu* bel©emut&l, buro>

toelcben man ft$ ba« formale $rinclp aOer fittlicben SDifc

!en«be|Hmmung jur gftagime maept, mithin bie ßuelle,

au« »elcfrer alle pfliebtmaßige £anblungen au« $f(io)r,

atle tugenbfjaft* £anblungen, alt folefee, abfliegen.

SOenn icfc olfo Tage: Qi giebt mehrere $ugenb#

pffic&ten unb Sugenben; fo fc&e ia> auf bie «Nannigfal*

tigfeit ber Materie, treibe oom ©efeijc jur $flid>t er&o*

ben werben , unb in Hnfcfjung beren eine moralifebe ®e*

mutrjöjtimmung, roelcpe fid> bie jur $flicbt gemaebte

Waterie tum 3»ecfe fe$t, ®tatt (inben fann. ©enn io>

aber fage: (56 giebt nur #ine Sugenbpfliebt ober nur (Sine

Sugcnb; fo ocrfter)e id> barunter bal tyrineip, »oburcp

ein Broecf jur tyflicbt gemalt wirb, ober bie innere ®t*

finnung, »elc&c ben Jugentpflisten übetr)aupt feulbigr.

Die $ugenbpfli$t unter febeibet f!a> »on ber

fUcfct« pf liefet baburo}, ba§ ju tiefet ein aufterer
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3mang moralif*>m6gli* ift, jene aber auf bem freien

©elbftjwange aflein beruht unb berufen mu§, weil (Je

eine Watetie; einen 3»etf betrifft, ben man jkb nur

felbft f(Qcn fann; benn jemanben jwinaen, bafc er fi* tu

nen3»ecf fege, ift wiberipre*enb, »eil ba« ©e$fn beg

gwerf« ein innerer «ctu« , ba< Smingen aber ein au§erer

«inf(u§ift. Wan mußte alfo tagen: etwa*, ba« nur

inner Ii* mbgli* ift, foüte boeb Augerli* bewirft wer*

ben ; et feile alfo nur innerli* unb boeb au* ni*t af*

lein inner»* mbglf* fepn, wel*e« ungereimt i|K

«Wan fann e* fi* »enigften* problematif* benfen,

ba§ au* enbücbe ffiefen jur ©etlefcung ber $fli*t gar

riebt uerfu*t warben; man mürbe fie fi* benn all

blofie 3nteltigenjen* of)tie 6innli*fctt, torfteöen.

Ob fie ffflüittl unb rote fie m6a.fi* jtnb, läßt fi* nt*t

fagen ; aber mir f6nnen bo* in ©ebanfen baton wegfe«

$en , baß fie finnlt* flnb. 6e$en mir nun in ©ebanfett

ffiefcn, »ef*e gar ni*t bur* einnentriebe gereift »er*

ben, fo »erben mir biefe al* frei Mg, b. i.: fie alt

bur* (i* felbft unb urfprungli* bem @efe$e angemeffen

torfteücn muffen. Sur fie gäbe et benn au* feine ?u>

genMc&re, fonbern nur eine Sittenlehre, b. i : et?

ne ®elb|fgefe$gebung ber fjonbelnben Setnunft, (Auto-

nomia rationis practicae.) $a« ©itiengefe$ wäre

al$bann für fie bie einjia,* m6gü*e $anMung«art, o&ne

fie barum be* in eine me*anif*e SRotf>ttenbiafeit |u

bringen. SDenn wenn et tynen glei* not&wenbtg wäre,
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ftttlicb ju fanbefn, fo fcanbelten fie bo# au« einem in*

nern, felbf* gebauten unb buccb tyren eignen SBiüen ifc*

neu öefrg fepenben frincip; bie SKot&menbigfeit wÄre

ba&er fetne p&pftfcbe, fonbecn eine moralifo)e, innere

£eiligfeit fonftiiuirenbe , 9?ot&wenblgfelt: — eineSöue»

be , ber wir freiließ fein enblit&e« ©efen angemefTen $aC*

ten f&nnen , aber boeb eine 3&ee, bie un« ba« Ucbilb ber

SWoralitat t>orfteUt unb naa} roefc^er wir allein aüc dta$#

bilber beurteilen fbnnen.

SGurfur (We rtfeben unb äffe enbli<be nicbt*&eiff*

ge, Cjuc flerleftung ber $fliebt oerfuebte, mithin flnn*

Heb reizbare ,) SOefen giebt e« eine $ugenble&ee;

unb biefe enthalt ni<tt bloß eine Autonomie ber praftU

fc&en ©ernunft, fonbern juglcicb aueb eine Butofra*

tie, (©elbftmacbt,) b. <.: ba« ©ewu§tfepn eine« S3ce*

mbgen«, aber feine bem ©efege miberfpenffcigen SRet*

gungen «Weifter ju werben. 2>atf ©ewu&tfepn eine« foU

eben öermbgen« ift jwqc niebt unmittelbar ma&rgenonw

men , aber boeb au« bem jirtlicben unbebingten Vernunft*

befehle riebtig gefcbloffen. SDenn bie ©ernunft gebietet

auf« fiarfre, ba§ mir ber Neigungen »Dietger werben fol*

len, wir muffen e« alfo aua) fbnnen, b. : ba« ©er*

mbgea baju Ijaben; biefe« ©ermbgen muß aber, ba e«

bureb Autonomie bcfHmmbar fepn fotl , eigne« ©ermbgeit

ober ©elbjtmacbt fepn.

5Die menfcblicbe SWoralitat fann in ibrer £6cbften

Stufe nie me&r al« Sugenb fepn, felb|t wenn fie ganj
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rein unb »om Ch'nfhiffe aller frembortigen Jeiebfeber,

außer Derjenigen, Die aut Dir 3&ce Der $f liebt felbfk ent*

fpeingt, frei »Ate. (Sine folefce reine 2ugenb ift eine

3bee, unb bat i&r angemeffene 3nbi»ibuum ein 3fceal,

unter Dem $a&men einet Seifen, bem man ftn) ftett na*

(ern foll.

SDie $ugenb ift aber niefet bloß für eine gertig«

fett unb für eine lange, bura> Uebung erworbene, ©e*

»o&n&eit fittlicb guter,$anblungen ju galten unb jg

»urbigen ; benn alle bloße gertfgfeit unb @eroor>n^eir be«

tufyen auf einem SWecbanitmut, wcju bie ©ernunft allen»

fallt jrocrfoienlicbe ffunftregcln an bie £.inb geben fann.

Uber eine folebe jjertigfeit würbe, »eil fie bloß meebantft

erworben ift, aueb ber Seranberung bureb neue flnlo?

cfungen unterworfen , unb beßbalb toeber auf alle giüe

geruftet, noeb aueb an fi<b felbft gefiebert fepn. Oft war»

be aber aueb babureb aller Sugenbbegtiff oerfebwinben;

benn biefer berufet niebt auf Äunftregeln ju einem gewif*

fenßweefe, fonbern auf moralifebe», (gceibeitt ,) @eftt*

jen, bie oorauf gefeen Unb unbebingt gebieten. 2>ie lu*

genb ift ba&ee eine SUirfung überlegter, fefter, unb

immer mefer geläuterter @runDfa$e, b. L: foleber

Gh^t, bie urfprftnglicb gebieten unb aUe mbgdcbe $äQt

unter fieb begreifen.
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Sugenb unb ? öfter finb einanbec toicfficfc,

(realiter, actualiter,) entgegen gefegt.

2>.-c (Sntgcgcnfegung ifl entoeOer eine legi*

febe ober reale, (Oppofitio eft vcl Jogica vel rea-

lis.) $te logiftbe befreit barin, ba§ oon eben bemfcl*

ben Dinge eltoat bejahet unb verneint toirb, Atft b unb

tii(t>t b. $t iffc biet bie ©cebinbung bei (td> bucefc ©i*

berfprucfc (Entgegen » gefegten, ( contradictorie oppo-

fiti,) ur.b bie golge oon biefee' »erfnupfung ift gar

ntcfctt, (bat Unoorftetlbare, Nihil negativum irre«

praefentabile,) |. 9. ber ni$t t tugenbfyafte tugenb^afte

fDtcnicb, ber niebt * betoeglicbe betoeglicbe $unft; toel*

<&et Ungereimtheiten, (non cogitabilia,) finb. —
SDie reale &ntgegcnfe$ung befielt barin, bag jipei bt\a*

$enbe tyrabifate, bie einanber toiberftreben, oon Einern

«nb benifclben Dinge autgefagt »erben* A ift b unb c.

9* ift biet bie ©.rbinbung bet ft$ SBibcrftreitenben,

(contrarie oppofiti,) «nb bie golge oon 6icfer ©ec#

fnupfung ift aueb Siicbtt, ober ein bureb ©ecaubung

entfpringenbet SRicbtt, (Nihil privativum,) mithin

oorftettbar, (cogitabile, repraefentabile. ) SÄan

nennt et ba* 3ero. 3. <?t »erbe ein £6rper oon cU

ner Straft gegen 6üoen , unb oon einec anbem Äraft ge*

gen Horben getrieben , fo toiberftreben fieb beibe Ärifte

;

unb »enn fie einanbcr gleicb ftarf entgegen toiefen, fo ift

bic golge gufbebung ber Bewegung, bc(>acrlicber3uftanb

ober ftufye, s= 3cco, b. u: toebec ©ciocgung gegen ©u*
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ben no* ©e»egung gegen Horben. £>iee &eben )»ci

pofitioe ©tAnbc bie gotge oon einonber auf, »ela)e

fte Gaben »arben, »enn fie nic&t gegen cinanber in bec

©erfnöpfung bec SRepugnanj ftonben« 2)ie reale JRepug*

nonj iß alfo nur babureb m&glia), ba§ in Ginem unb

bemfefben 2>inge jtoei cinanber »iberffcreitenbc pofitioe

©efMmmungcn angetroffen »erben, tiefe aber fbnnen

nnr »on jwei cinanber fia> in ifteen gofgen aufgeben*

ben pejitioen © c fi n b e n fteeeofteen. 2>ic ©runbe muf*
i

fen aber beibe pofitio fepn, »eil blo§e ©erncinungen

niebt »iefen nnb eine ©cenetnung gegen bie ©eja&ung,

(pofitioe ©eftimmung,) ntc^t anftrebt, benn bat ffliebtl

oermag niebt« gegen bat tt»af. — 2öo alfo ein po*

pttoer ©cunb ift, (|. ©. ein flnfa§ juc geeube,) «nb bie

©iefung ift glei$»o()l ein 3eeo, ba ift aueb eine (Kcal*

<$ntgcgenfe$ung , b. L: ein anberer bera erftecn pofttio

entgegen »irfenber ©runb, in ©ecfn&pfung, ( j. ©. ein

Hnh§ jum ©cbmerje,) »clebec tat 3eco, (ben3uftanb

bei©(ci<bge»icbte\ (Aequilibrii,) bec Beraubung, (Pri-

vationis,) »o weber 6cpmecj noefc greube bicgolge ift,)

fteroor betagt. (©. ffant« ©ecfu<b, ben ©egriff ber ne*

gattoen ©rofen in bie ©elt». cinjuföftren.)

SBir »oiien bfefe* auf ben Jugenbbegriff anwenben.

Z>ie togifebe ©eja&ung fep = a, bie loojfcbe ©erneinung

fcp= non a = o, (SWanget ber ©cja&ung, Defectus

feu Abfentia realitatis;) fo ift bie Suqcnb = a,

i&r foaifdjciJ Acjentbtif (coatradictorie oppofitum,)

tiiftrnnf» Unr*rf. ü*. Ixt r»i««nM. $
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3fr i rfcttugenb, 9Rangel bet Sugenb, (Defectus feu

Abfentia virtutig,) = non- a= o. SRicbttugenb

fcblecbt&in, (aWobfolute Verneinung,) fann nur tis

nem ©ubjefte beigelegt werben, in wie fern man urteilt,

baß in bemfelben gar fein ©runb juc Sugenb oorfyan*

ben i|t, wie j. ©. in gieren, benen wir fein morafifcbel

©efe$ unb feine moralifcbe Sriebfeber, mithin gar feinen

(%unb beilegen, ber fie jur Jugenb befiimmen f6nnte.

3n biefcm Ginne giebt e« alfo für SRenfcben feine Untu«

flcnb ober «Ricbttugenb ; benn alle «Wenfcben fjaben bat

^efcQ ber $uaenb all Srfebfebee, (C^runb,) |ur £ugenb

in ficb. £o<b aber fbnnen wir gemiffen moraltfcben ©e»

fen, wenn gleicb niebt Sugenb uber&oupt, fo beeb einen

gewijfen @rab ber Sugenb abfpreeben, welcbet bann mo»

ratifebe (Scbwacbe (Defectus moralis,) ift. JDerglet»

eben finb bie Unterlaffungen ber ?iebe*pfliebten, welche

niebt Sugenben , aueb niebt ?ajter, fonbern Untugenben,

moraltaber Unwertl), finb. — ©on einem niebt au*

gcnbfoaften ©efen, (na* berlogifcben Verneinung feblecbfc

f>tnO *ann »* wel)ec to(n ' ^ CÄ tugenb&aft, rtoeb

oueb, ba§ et lafter&aft fep 5 fonbern blo§, ba§ ir)m -ein

moralifebec SBectfr abgebe, ffienn et aber boeb bat @e*

fc$ *ur Swgenb in fieb &at, fo ift ber Langel am aöect&e

boeb immer bie golge oon einem ©iberftanbe gegen bie

Sriebfeber bet ©efe$et.

@« fcp bie reale SPejabung = + a , bie ber realen

©eja&ung entgegen gef^fe reale »ejo^ung = — a:
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fo rft £in« t>om »nbern ba« SBtbecfpiel, mit ba« Ver*

ftältntfj, toorein fte gefegt finb, ift ni<&t bloße «erneu

nung, fonbeen Beraubung, (Privatio,) unb Die go ge

bapon ift niebt fanget bec Realität, fonbern Hufbebung

ibcec ffiirfungen, inbem bie pofttioen ©runbe bat

ju bleiben.

2)ie Sugenb feu= + a, fo ift ba« ©iberfpiel

berfelben, (contrarie f. realiter oppoßtum,) ba« ?a#

free, negative $ugenb, = — a, (melcfce man aueft

Untugenb nennt, über al«bann ntebt blofj Bbioefenfyeit bec

SugenD , fonbern 8Inn>c fenbeil bti bec 2ugcnb SBiDerftro

benben, b. L: bc« Softer«, oerfte&t.)

Sttcbttugenb fcblecbtfcin , at« bloße Verneinung, ift

bie golge eine* blofjen Langel« bt$ ©runbe« jur 2a«

genb; negatioe Jugenb, Untugenb de gaftec, ift bie $oU

ge bec Bntoefenfteit eine« pofitioen ©runbe«, toeleter

bem pofitioen ©runbe jur Uugenb ba« SDiberfpiel t)hlt.

JDie Jugenb ift negatioe« Softer, unb ba« Softer ift negaj

ttoejugenb: beibc tonnen nur ai« pofitioe ©eftimmun*

gen eine« 6ubjcft« ba fepn, toenn ju ü)nen pofitioe ©run*

be oor&anben finb; benn bureb bie ©erbinbung ber $u>

genb mit ifyrer bloßen Verneinung entfpringt fein Safiee

unb burefc bie ©erfniipfung be« Saftet« mit feiner blo&en

Verneinung entfpringt feine Jugenb. ©eice ftnb ciroa«

pofitioe« unD erforbern be&fyafb aueb pofitioe ©ctinbc.

£ierau« ift fior, bofj e* fem üolecMin 6ittlicb*

©leicfegultige«, (Ariiuphoron momle, lmliffe-

& 2
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rcntia moralig J geben f&nne. JDer fWangtl (ff 9m
ten fo »efjl all tel ©ofen , ter Sugent fo »e&l dl bei

lafterl, »6rbe nur au« tem Wangel ber ©ranbt ju

tenfrlben &ergc!eüct wetten tonnen ; nun giebt el aber

Grünte jum ©Uten, »eil toir tag ©efefc taju $aben unb

tiefe« jugleia) Srtcbfetee ijt. fcal ©efe$ abl&ugnen, toAti

te nber mit ter Hblaugnung tcr ©ernunft, all eine« poi

fteioen JPerm&genl tel ©emöib«, einerlei fepn. 3fr ****

eine Xciebfebtr, (ein pofltfoer DelNmmungfgrunb,)

ter fS3tUfAt>c ta , =st, fo mu| an« tie ©efrimmung

ter fflitifofre, (UeberetnfHmmung berfelben mit tem ©o»

fege) erfolgen; erfolgt fie niete, fo fann tiefei niett

aul tem {Riebt*, (einer bloßen Negotien,) fontent aul

einem ffttoal , ael eirtem ter morallfe&en fcrfebfetet enti

4egcn toirfenten peflrfoen ©runbe, = — o, Jeroor gei

Jen; tie {Riettabereinltimmung ter ©tUfft^t mit tem

Gefegt fonn'alfo nutgolge einer teatilee entgegen gefef

ten Befkimmnng ter ©iHfa^r, t. i.: eintr ©iberflre»

bung, fco«. IM ©6fe ijt ba&ee nur turet eine bbfe

ffiiüfu&r mbgltcb: unb role oM ©ute auf einem Innern

pojttioen frlncfp ter OTojimen beruht: fo berujt aua)

OOH ©oft auf einem innetn frineip ttr «Warimen, tic

fict gegen einantcr »ehalten, mit +a ju — a, toie

©itfung unt ©egenwiefung in eintm Gubjefte. HOe

«Worolitit mu§ nun nacb tem innetn ftineip ter aRorJ»

men , na* tem , »al tie ©iUfu> fieb iur (Regel ma<*t,

ob bie $ernunftgefe$gebung ober ten bloßen «innenreij,
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beurt&eüt »erbt». 3twf<ben tiefen giebt ei fein Wittle*

re«, etwa ein tyfntip ber ©leia}gÄltigfeit, al« eine«

brüten ppfuioen ©runbe«, »orau« benn bie gleicbflültü

§cn $anb(ungen abgeleitet unb beurteilt »erben mufc

ten. ©ielme&r ift jebe £>anb(ung eine« freien SOefen«

enttoeber ftttlia> ober unfittltct, unb eine ganbiung, bie

fein« ton beiben ift, ift gar fein m6gli<ber Acta« ber

$relfreit. tine mora(if<b*g(ei<tga(tiae f>anbtong, (Fi-

etum moraüter indifEerens ,.) »irb fo(glio) eine btog

au« Sftatutgefeften crfolgenbe $anblung fepn, bie affo

auf*« fittlicbe @efe|, al« ©efefr ber grct&eit, in gar

feiner ©ejie&iuig fle&t, inbem fie feine £&at, feine

©irfung eine« bura) gretycft Urfacbe fepenben, beg&alb

unter ©efefcen ber t3erbinblia)feit ffccfrenbcn unb |ureaV

nung«f&frigen SBefen«, fonbern eine bloge ©egeben$e(t

au« Satururfaften ift; in inftynng »el<ber »eber ©ebot,

noeb Oerbot, noö> autfc <5r(aubni§, (gcfe&licfce S3cfug#

nif,) ©tatt ftnbet ober n&t^tg ift.

gierau« ifkaua) beantmortütb : ob |u otogen 8er*

beerben niebt me&e ©tiefe ber ©tele erforbert »erde at«

frlbft tu grogen Uugenben. JDie ©tiefe ber ©eele beftejjt

in ber ©riefe be« Qorfafce« eine« mit grei freit be*

gobten, bobatcb feiner felbft mäßigen , mithin fi<b int

gefunben Jaftanbe beftnbenben, SDefen«. 9fun ift ein

freie« fDefen nur babur* frei unb feiner m&d)tig, ba§ e«

bnreb ©ernunftoorfteüungen ©etualt über fia) frat, Softer

aber »iberftteiten ber Cernunftgeaalt, unb wer tynen

»
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tinterliegt, beweifet m'cfrt ©tiefe, fonbern ©<twa<$e,

benn.er f* ja baburft nicbt frei, fonbern ein ©Habe bet

©egierben; unb biefe ©ctwacbe für ©rarfe ausgeben,

»ace eben fo tief, alt einen 3uftanb M $aro£p«mu#,

»erin e< «ugenblicfe gro§er ffraftanfirengung giebt, betn

freien ®cbrau<*e ber ÄrÄfte für angeme<fener Raiten , all

ben 3uftnnb ber ©efunb&eit, wo aUe forperlicbe Ärafte

Im ®(ei<bgewi<bte finb. fcie wa&re ©eefenftarfe bezeigt

f!(t nur in ber SWacbt na<* morafifften 9runbfa*en ; wat

ton tiefen abweiefcr, ift ©eefenfawa<*e, unb um fr

me&r, je weniger bie frci&eit bewiefen wirb. Xtt tat

fter&afte wirb, wenn er fict mir bem @cfe*e ber grei&eit

tergleicfct, fi<t au<* nie ftarf , fonbern o&nma<brig unb

niebrig finben. «Wan muß bie moraUf<be ©tiefe

fiicbtmitber pM<f<t<n ©tirfe, (bur<b f&rperli<be

unb inteHeftueOe ©ermftaen, »erftanb, ©i$, faneden

©lief, ffonfequenj unbbergf.,) t>erwe<bfeln. $ie mt#

ralifae ©tarfe befielt in ber Obergewalt ber Cernunft

über bie ©innenneigung, tye »rab fann nicbt anbert ge#

fcbä$t werben, all bureb ben SDiberftanb, weftben ffe

bem (Sinnenreize leitet. 3e weniger f?e SDibecftanb (et*

flet, befto febwifter erweift fit fieb, unb bureb große ta$

fttt erwetftfie fleb am febwiebften, benn fte leiftet ben

twmgftcn ©iberftanb. ©er frftcbfte, mit anfaeinenber

»efonnenfceit unb Ueberfegung ber ©eele berbunbene,

©rat be« fafter« fcat, in pf>nfir<ber $inficfrt, ben Sfnftriet

eine* {woidmu*: in mocalifcfcer £inft<bt aber ij* er ein
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$aroro«mu*, »o ba< geben* tyineip alle* freien 0e>

brau** feiner Strafte beraubt, mitt)in bie p&pftiefee Cta»

fe auf bte @efe»a<feung ber fittliefeen $riebfeber gegruiv

bet tft; benn »enn ba* ©ittengefefc feb»eigt unb Die

Jriebfeber bcfftlben erftarrt, fo tritt nia>t* al* b!o§eSRai

tue auf ben 6efeaupla$, fte mag fia> burcp f&cpcrlic&e

eber inteücftuclle «ernten er»eifen; unb, »enn bte

gnfpannung juglef Cb eine ©errucfung be* ©leicbgetotcbt*

per Äcafte unb i^c 3iet auf bie au§eefte ©o*&cit gefallt

ift , fo tft bte* ein $aro£Q*mu*, »ele&er jeben an ©eele

gefunben «Wenföcn mit 6a)auer erfüllt.

gefapitutation ber £aupt* Momente biefer

Kummer.

0* foüte ber »eanff t>on einer Jugenbpf liefet

«r&rtert, mithin bie pofitiwn unb negativen »eftünmun*

gen berfelbcn angegeben »erben: Jugcnbpfliefet ift aber

eine folefee, »elefee einen 3 » e cf j u g 1 e i et }uc

$f liefet maefet. — 2>er 3»eef , weiter ^ugtei*

$flicfetift, fann nur au* bem Segriffe ber $f liefet

abgeleitet »erben. — 9Ran mu§ alfo |ut>or erwägen,

»a* Riefet feo, um unter allen mbgliefeen 3«erfen,

(al* ÜRaterie ber ©illfu&r,) benjenigen ju finben, beffm

©ef&rberung burefe ben Vfliefetbegriff nott)»enbig ge*

maefet »irb. — 2>ie SugenbpfUefet ift eine etfeifefee

tyflicbt, benn fte gefet au* bem greit)eit*gefc&e feertor,

aber fte feat unter allen etfeifefeen biefe* Sigent&umli*
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ebe, ba§ fie einen 3»ccf joc fflimt ma<ftt. — «ü<#,

toa« b(o§ bat gbrmtifte ber SMOenibeftimmung an*

gef>t, ifl niett *ugenbpfli$i; bie ftetbtlpf li*t be*

trifft b(o§ bat gtrmficbe berSDillftyr, ot)ne it)r eine Wo*

teefe juc Vfltctt ju macben, barum ifi fit feine Sugenb*

pHlcbe. Vai «rinetp ber gRorJme, feine »fliept um
ber Vflitbt tniOen au t&un, (fie fco 9fc#t*pfii<bt ober Jim

genbpflubt,) betrifft b(o§ bie gorm bet fittltften ffiiücnf*

beftimmung überhaupt , ift, oll tagenbftafte Oefinnung

ber gorm na<b, bie ®ur}c( aller tugenbftaftcn (anbin*

gen, batjer fclbfr niete Jugenbpflt<tt; benn bie gorm,

bal formale Vrindp ber W&glicbfeit, H einen 3»ecf ju

fe^en, ber |ug(ei<t tyliebt ift, ift ni<tt ein 3»«f # ben

man fia) feften fann, fonbern bie oberer Scbingungber

Cinftbranfung Der ffiiüfu&r bureb bie b(e§e 3bee bergreu

$<it, »elfte bur<b ©ernunft • priori fa)on gefett ift, nnb

von meiner man ntett abmeieben fann, o$ne feine ©et*

nunft, all folge, }u oerlangnen.

«Her «flittt entfpriett ein 9t«tt, b. manftat

bie gefrglige ©efugnig, jebem |n »iberfteten, ber unl

an ber Vnldbung berfefben »erttnbern miO; aber niett

aOer $fli<tt entfpre<ben 9tc<tte tfn ber er,, b.i: ni*t

i« allen Winten fann man buret flnbere grimmigen »er«

ben. 98er etyifcten ©erbinbfietfeit entfpriett ber im
genbbegriff , b. Li man fofl fie am ber $f!i<tt mitten be>

obatttenj aberntete ade etftifte Siebten ftnb Sagen*

pflügen, b. L: ftc t)aben nieftt alle ftne SRatertebet
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©iflfü&e }«« Ob|efte. «I glcbt nur ein formale!

9te<btnnbnnr eine formale Sugenb, (tuaenb()<if"©e;

(Innung. ) Jene* efe f>rfnc<p alle* aarerlaien SRe<tte

;

biefe, tat tyinrip aOer materiafen Sngenb- öfter Sugenbi

in.

Cor lern «ranne, fiep einen 3*«* |u bim
fen, bei jug(eia) Vfltcbt ife.

fcl«$ee ftaben mir gefeften, »al Sngenbpffiät ff*,

»ie fie flo) wn bef etftifcben tylln)* aberbaupt nnb oon

ber IKecbtlpffiebt fnlbefonbere unterteilet. Dal ffigen«

tftomiiebe berfelben »ar: bog ße einen 3»ecf |gf liebt

«wo>t, »eieber feloft nnl bent ffiicbtbegrifFe abgeleitet

»erben mn|. 3<$t ijt bie groge: »elcbel ber Ornnb
feo,ifieb einen 3»ecf ju benfen, ber |«|Wieb »f liebt

3»eef ift ein Gegenftanb, beffen ©orftellung

weine freie ©iilfal?r jn einer (anblana beftimmt, »o#

tutet jener (0egenftanb) fteroor gebraebt wirb. fco«

prafrifebe Qermbgen bei «fenfeben bat bie ffigentftftmlicb'

feit, ba| el bnreb bie 8orftea»ng t>on einem 9egenftanbe

bie Urfaebe, (ber ©runb ber ©irfüebfeit,) beffelben feon

fnnn: balfkobuft aber einer Urfacbe, beren Oeftim#

ungggrnnb b(o§ bie gorftetfung ton bem ift, toal ße

»irft, $et§t 3»ecf. <ti geftbrt alfo juc aR6gtia)feit tU
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ner jeben $atiMung bet «Wengen, a\$ eine* burcb 93er*

(tan* pcafti leben SBefen«, ba§ er bic^orftcUuna. oon bem

babe, toat er beroiefen will, unb jtpar fo, bog bie $06

fleflung jugleicb bie Urfacbe ber SÜirfung, (bei $co*

buft«,) fco: ba« l)fi§t: jebe £anblung bat ib»

ren 3wccf; unb eine £anb(ung, melebe ni<bt ibren

3»<cf ^at, in melcber niebt bie $orfteüang oom Objef«

tc bie Urfahr ber $ert<orbringung bcffilben ift, ift niebt

bie #anblung einet praftifeben $crftanbet , fonbern b(o*

ficr (Srfolg no(t bem blinben 9Re<banitmut ber 9?atur.

SRiemanb aber fann einen %<v<<t t)abtn, ofynt fta}

ben öegcnftanb feiner ffiiüfubc felbft |um 3n>ecfe ju

matten. Denn bad iSJrftcn einet 3»ecft ift eine f<fel«fct»

bin i innerliche £anblung , ipoju et tvofyl äußere ttcran«

faffungen geben , bie aber felbft au§crlicb niett becoor gc*

braebt »erben fann. $at Gcttecbtbin 3nnerlicbe ift

aber eine 3b« ber Vernunft; frQt manalfo einen febfeebt*

bin; innerlichen flaut, fo fegt man etmat, »eoon man

nur eine ©ernunfr 3&ce t)at. diejenige ffaufalitar, ntU

cbe fcbiecbtbtn; innerlich unb unbebingt ift, ift bie greibeic,

unb fie gu fc$en , fyabtn wir ®runb in bem praftifeben

@efe|e ber Vernunft. 3ft alfo ber Hctu«, in »elcfcem

man ftcb einen 3n>ecf fefct, ein fcblecbt^in ^ inncclicoer^ »o

ift er ein Sfetut ber ftreibeit be* banbelnben <3ubjeftf,

folglich niebt eine ffiiefung ber Sß.itur. 2)ie SRatur bie»

tet mir jtpar SWaterie jum Objefte ber ©rJfubr bar,

unb biet ift SDirfuttg ibret 9Re<bani«mut; aber mir bie*
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fff Objeft jum 3 werfe $u matten, ift SfctuS ber gm«

teil.

9&un bcftimmt ober eben tiefer Hctul bec greifet

einen 3»«*/ k-b* « «M* bie ©orftellung t>o« einem

Öbjefte, unb will buc<b bie ©orftcüung Ucfacbe bc«Ob*

jeftl fepn; er ift alfo ein praftif&e* tyrineip . b. t. : bie

©orftcüung, ba§ etwa« ein 3roccf , (Objeft bec SDiU*

fii&r,) fepn folle; bie ©efefcgebung getjt au« ifym

«rfpcünghcb, bureb Autonomie, fceroor, unb jwar wirb

fcier ein 3»«£ geboten, olfo niebt etwa*, bat alt Wtt

tel ju einem 3wecfe, (mithin bebtngter ©eife,) fenbern

bat all 3*etf felbfr, (mit&in unbebingter ©eife,) beut

alle« untergeoebnet fepn foü, ©orgefefct wirb. <&i fans

alfo niebt me$r bie grage fepn : w o j u biefer 3wrcf ge*

boten fep, benn er foü* ju niebt«, aber etwa« «noerc«

fann |u ifjm all Wittel oorgeftcllt werben.

Z)cr urfpr&nglicbr Hetn« alfo, welcber inHnfe&ung

tiefe« 3wetf« gefeggebenb ift, gebietet niebt bebingt, fon>

bern unbebingt ; er ift ein unbebingter »efe&l ber reinen

prafttfefcen Vernunft, welcbefagt: 2)ie« foü 3«uecf fepn,

weil i<b i&n all foleben fonftituire. ©ie oerbinbet ben

Begriff ber $f(i<tt mit bem eine! 3wetfI , inbem bie Vor«

fteüung oon einem mbglicben Objefte ber SDiüfu&r unter bie

©efefejjebung bee. gtei&eit genommen unb fie bura) tiefen

»ctu« bec©ecfnapfung gefeftgebenb wirb. — Huf fo!a>e

ürt iffc el nun mbglitb, ftcb einen %mcd ju benfen, ber

iuglei<b Dflicbt ift; benn ber »egrtff ber «Pflicht, b.i:
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»er fflbtftfgung ««« einem ©ftnunftgefe|e, tuieb »it efr

nem m&glicfcen Objefte ber ©iüfa&r »«bunten, unb bie*

fe JDerblnbung ijt ein urfrefinglkber Sctuf ber grei&eit,

»obur* nun bec 3»ecf in ftnfeftung ber euipkif** be*

{timmbaren SöiUfo&e nic^t b(og ein 3»ecf ifr, ben ftc

ben fonn , fonbecn ben fle fraben foL ©er 3«perutiu

Iffc über r>Ur, »ie jeberjett int «ctu« ber reinen peaMi

feben ©ernunft, futegorifu); benn »a* bie ©ernunft aul

tyrer reinen CueKe gebietet, ijt uon niebtl oU wn ifre

f<lbft abhängig: unb eine reine, |ttgle<6 über bebingt«

gebietenbe, pruftifebe ©ernunft ijt ein »iberferu*,

(Contrudictio in udiectoj) benn eua) Me bebingte«

»fügten Reifen nia)t bueua fo, »eil bie ©ernunft In

«nfeftung bei ©eboll berfeiben bebtngt »Are, fonbern

»eil e* i&r unbebingter ©efe&l ifr, buf fte nur unter ber

©ebingung, wenn tyre 0tfAdung mit ber aRbgiiö)feit, frei

|u fepn, nicDt frreltet, gelten fetten. Sic Vernunft, »on

üben (er, in iftrer geftugebenben Üuettc betraget, gebier

tet nie bebingter ©eife.

«Benn bu&er et»u# »en ber ©ernunft alt 3»eef ge*

boten wirb, unb ber 3»e<f nur bureb gewiffe Wittel tu

reifte werben fann; fo ift ei ber t&eoretifebe ©erftanb,

»elfter bie (Kegel ber ©erwittelung an bie $anb giebt,

über bie profrtffte ©ernunft, »elfte btefe (Regeln ju %u

feuen ergebt, unb bat tr)itt ße unbebingter ©<ife. 41

ift ein einiger tfctu#, in »elftem fie ben 3»ecf unb bie

ju i$m fa&tenben Wittel jur ffliftt maftt.
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Riebt jebe 3»ecf6efKmniung iß ein fategorifeber3m*

peratfo, fonbern nur biejenige, »elfte au* den *flicb&

begriffe, bareb ©eefnopfung ber ©orfteflung, (bei

3»ecN,) mit ber eefc«aeb«iig ber ©ernunft ableitet

»ieb.

©lebt et nun einen folgen 3»ccf «nb einen i^m

ferrefoonbirenbe* 3mperiti»? f* m u § ©eibet gc

ben.

i. $anb(nng ifr M ©er&aitnhj bei Gubjeftf bet

ftaufalitot juc SBirfung; bie Äaoffliitii ijt enttwber «ine

blinbe, b!c§ meebantfebe, ober eine oerfkanbttebe, bareb©c
griffe ton fieb unb o©n ber tr>r mbglieben ©irfung. £al

©erwogen, bnreb ©orfteitangen Urfoebe ber ben ©orffceb

fangen entfpreebenben Objefte j« fepn, $ci§t ©egebrangf

*

•ermbgen, nnb bog Objeft, roelcbef burtb bie ©orfteb

fang »on it)m fceroor gebraebt »irb, teilt 3»eef. 3ebe

(anbtang eine« ©erfWnbigen CnbjeftO bat einen 3»erf,

eben »eil bie Äanfolitot beffefben bnreb ©egriffe beftimut

»irb. S&ie ©egriffe, oW ©efHmmnnglgranbe bergan*

faütlt, finb entroebee jlnnliepe, (Ratnrbegeiffe,) ober

moeatifebe, (greibeirlbegriffe.) 2)a* ©ermbgen , bnreb

greibeitlbegriffe, (reine ©ernnnfrbegriffe,) benimmt in

»erben, ift bo« obere ©egeftrangloernibgen , fiatonoaie

beg reinen fBülenl, reine ptofttfebe ©ernnnfr. t>ai

Hm $retyett*begriffe entfpreebenbe ÖbjtH, ton bejfen



Ctnfcttisttg.

SDirntcfcmac&ung ber gcei&etrt&egriff bie U facbe ih, fteigr

ein moraiifcbec 3»ecf ; unb ba< öerfcoltnig be* ©ubjeft«

ber buicb greiljeitabegriffe befHmmten Äoufalität juc

$er«ocbeingung bct Objeft« &eigt morafifcbe, (freie,)

£anblung. 3ebe freie £anblung eine« ©ubjefrt §at

baljer einen Sw«*/ *&en Äaufahtat beffelben

bureb begriffe (beu Vernunft) beftimmt wirb. SBenn

et alfo freie £anblungen <jiebt, fo giebt et auefc %m«tt,

auf roelebe, atf Übjefte, jene gerietet finb; benn eine

freie $>anblung ofyne 3n>rcf roare eine söefittnmung bet

Stdufalitat bureb öecnunftbegnffe oon Öbjeftcn, ot)ne

bureb ©ernunftbegnffe oon Öbjeften benimmt )« fcon,

&elebe*fi<b»ibetfpricbt. SRun giebt et ober freie $anb(uiu

gen, benn bie ©ernunfi &at bureb t^re reinen Begriffe,

bureb bie bloße 3bee ber ungemeinen @eff$liebfeit, ffau*

falirat; (te ift bureb fteb fetbft praftifcb, gtfeggebenb unb

motiotrenb, folgiieb giebt c* aueb ©eenunftjwecfe, 3»ei

efe ber greifet, moralifebe Öbjefte für bie «JiUfu&r.

3. Unter ben 3»ecfen ber freien $anblungen muf

ti aueb einige geben, bie jugleitb $f liebten finb, t>. i.:

rottete bureb i&ten blogen «egrtff, ole folebe, fonftituirt

»erben; bie man ftcb folglteb niebt benfen fann, o&ne

ficb jugleicb ©orjuftellen , ba§ fie bureb bic öefe(jgebung

ber reinen Vernunft, b. u: bureb einen fategorifeben

3mpcratib, gebeten finb. SDenn man ne^me an, c* gäbe

feine 3»cefe, bie jugleicb $fliebt finb, fo gäbe e* feine

3n>ecfe, oon rocleben Die Vernunft fügte, bag fie blog

i
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um f&ret»iffen gefegt »erben (offen. Sftun gtebt e« übet

bocb £anb!ungen, unb jmar aucb freie #anblungen; jebe

£jnblung tjat i&ren 3»ccf : folglicb fcoben ou<$ aüe freie

$anblungen i&re 3»ecfe; benn eine freie, unb bocbjtoecf«

lofe, £onb!ung ift etrr-o« fflibcrfprecbenbe« , (Contra-

dictio in artiecto,) (»eil frei fconbeln fo oicl ift, aii:

bur<b blefie Vernunft begriffe benimmt, bo« öbjeft

tiefer begriffe (>eri>or bringen, ba« nun eben be§»e#

geh 3»<cf &ei§t.) £oben aber alle freie £anblungen tyi

ten 3»ccf, fo fwb i&re 3wecfe nur enttoeber 3»ecfe felbft

ober OTittef ju onbern 3»ecfen. ©inb fie b!o§e «Wittel

tu onbern 3roetfen, fo ift bie ©ernunft, (greir)eft,) roeU

cbc fte gebietet, nur ein SRitteloerm&gen unb im $ienftc

ju einem ()&&ern, ou§cr tf)r belegenen, 3n?ecfe. 9&un foff.

ober tiefer &6r)ere 3n?etf niebt ein 3nxtf ber freien

£anblung, mithin niebt ein SOernunfiiroctf fcpn, er fonn

bo&er nur ein 3idtur»tüecf fepn. Die Vernunft gebietet

bo&eribte (Nltteljmecfe ni<bt bur<& ficb felbft, fonbern

bebingt burefc bie ©orfielhwg eine« anbern, ^6(jcrn / aber

blo§en SRoturjwecf« : — ober eine olfo gebietenbe ©er*

nunft unb unter foleber »ebingung fconbclnbe greif)eit

ift niebt eine reine prafnfebe Vernunft unb eine roaljre

Steifheit : benn bie reine praftifefce ©ernunft unb bie traft»

re greift beflet)en eben, erftlicfr, in ber llnab&angigfeit
-

oon ber bloßen Sßarur unb ifcren Objeften für bie SBifc

f üt>c ; jweiten* borin, baft fie pofuio s gefctyaebenb, unb

jroqr oon oben ftcr, (a priori,) au* (td> unb unbebingt
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bie ©lllftyc befHmmenb finb. 3»etfe freier $anb(«n*

den olfo, bie ni<tt felbfr 3n>ecfe , fontern nur «Wittel ja

anoent, auger ber S^i«ctt«6eflimmttii0 belegenen, 3**1

efen fepn follen, finb etaal ber greift 2Dioerfprecbei»

be<: benn fie (eben bie eberfte Sefeggebung ber Oer«

ntinft auf unb oerwanbeln fte in e(n fiibafcerne* Oermb
gen , tat nur einem anbern , auger Heb befte&enben, 3»e*

tfebienftbar 1fr; »elcbe« mit ber ftutyebung oder fittlu

eben Scfeggebung unb ®ifT<nfa)aft berfelben, (bce Giu
tenle&re,) einerlei »are.

©iebt e# alfo freie t>anblnngen, fo mu§ cl

aueb 3»«*« berfelben geben; giebt el 3»etfe freier

ftanblungen, fo mu§, ba§ fle 3werfe fepen, bor* bie

grei&eft felb|t, mithin ton oben (er bureb bie reine prof*

tif<be ©ernunft, unbebingter ffieife befkimmt unb geboten

»erben. (Sin 3»ecf ober, »elfter burft bie ©ernunft,

od foleber, benimmt ift, (ateben bobureb bie Öualitat,

felbft 3»ecf ju fepn ; benn c< giebt ober ben ©ernunftoe*

febl- fcinau* niebtt me(r unb niebtt $6&ere«, »al ben

©crnunftjmccf noeb einer &6f>ern ©ebingung unterwer*

fen unb i&n wiederum jum Littel eine* anbern 3»crfl

maeben fbnnte.

3" ber fflatue ift aber oflcl bebingt, unb el »ibet*

fptiftt bem OTaturbegcijfc, einen fllatuejweef ju benfen,

ber, ailfolcber, bie Dnalltlt einel unbedingten 3»ecf<

(oben foHte. ©oli alfo ein unbedingte* 3<oerf fepn, fo

fann man t$n niebt buccb Mojje &aturgefe$m&§tgfeit bei
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fflmmt benfen; pieimebr fann er bie öuafirit ber ttnbe#

bingtbeit nar aul ber Duelle ade* Unbebingtcn uberbaupr,

b. i.: auI ber ©ernunft, oll bem ©ecm&üen ber tyinct*

pien fcblcc&t&in , ec&alten. ©oll alfo bcr 3»e(f juglcia)

DffiCbt fepn, fo fann er bie Öualitat bec praftffcbcn fflotft*

»enbtgfeit, (Wirbt jufcpn,) nur aul bem ©crm6gen,

unbcbingtju gebieten, er&olten. SRit ber ©erbinbung

tiefe« ©ebotl ber ©ernunft, |icb ein öbjeft |tim 3»ecfe ju

matten, f<blie§tp<b bie Reibe, unb ber 3»«* * *«'

buecb Wirbt jugleicb , benn el finbet in Hnfe&ung feine«

ein fategoeifebec Jmperatio ber ©ernunft Gtatt, »elcbe,

»enn tfe gebietet, au« (14 felbfl , au« i&cer eignen &ue(»

Ic bec &efet*ebung gebietet, bie nie bebingt, fonbern

frei, nie all SRittcloermbgen, fonbern all Urgrunb ber

©crbinblicbfrit befielt, «Ucl fia>, fia> aber mcfctl ön*

berm unterwirft.

91 mu§ fllfo einen fategorifeben 3<nperatfo geben,

ber, »al 3»ccf fep, benimmt, »eil el freie $anb(un»

gen giebt : benn eine freie fcanblung ift eben be§»eaen

frei, »eil ber ©efNmmungfgrunb ihrer Staufalitat bfll

©efe$ bcr geet&eft ift; eine $anblung aber, »elcbe bur<&

ben gret&eitlbegriff benimmt ift, fann nuc einen bem

grei&eftlbegriffe entfpreebenben 3»ecf &aben.

©ir breben unl bicr niebt in einem %itM, fo baft

»fr ben 3»ecf aul bem unbebingten ©efe&fe, unb ben

unbebingtcn ©efefcl aul bem 3*ecfe bemeifen ; fonbern

»ir nelflcni b<i$ bfibe iu einanber uerfnupfl nur cu

CUftwni» Umwf. tl. Ml C»gmW. (S
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ncn %totä, ber gugfeict Vfllcbt ift, fonfKtuiren, in tiefer

©ccfnfipfuDg ftct> toectfclfeicig auf einanber begießen unb

gegenfeitig auf einanber binweifen, (bie «orrelata oon

cinanbec ftnb.) 2)ec fategotifebe 3mperatio, alt 9e»

ftimmungtgrunb ber jtaqfaltiat bei $anbe(nben, maebt

ben 3»e<f bec £anblung, (bat Öbjeft ber ffiiUfu&r,)

jut %Hi<bt, unb mu§ einen 3wecf jur Vfifcbt ma<ben, weit

feine $anb(ung jweefIot fcon fann. ©o gewig et atfo

eine praftiföe Vernunft, eine bureb bat Vcrnunftgefeg

befrimmte ffaufalitat giebt: fo gewiß mu§ <t aueb eine

bureb bte Vernunft aufgegebene ©frfung, (all öbjeft

bec ffliüfu&r,) geben; unb biefe, all 3 werf gebaebt,

ift, »eil fie ben Vernunftbefeftl fäe ficb &at, gebotene

©iefung, Owerf, ber lugleia) Vflicbtift.) — (Sine

(anbiung aber, beren Objeft ein bureb bie Vernunft ge<

botener 3werf ift , ift frei. £ebe icb nun wiebetum oon

tiefer an, unbfage: et giebt freie {>anblungen; fo mug

et Objefte berfelben, all 3»erfe, geben: giebt et bie»

fe, fo mu§ et aueb 3»«*« flekn, bie juglei* $fli<tt

jinb, »eil bie (anblung fonft niett frei, (bureb bat ®e»

feQ ber gretyeit benimmt,) to&rc: giebt et 3werfe, bie

jugfeieb $flf<&t finb, fo mug et einen unbebingten ©efe&i

in «nfebung biefer 3werf« geben, benn ntcbtl fann

Jflicfct fcon, toat niebt aut bem Urgrunbe aller Verpflfcp*

tung, ber gutonomie bet reinen ©Klent, geboten wirb:

et giebt alfo einen fategoriften 3mperatto in Hnfe&uns

gewiffee 3werfe, (alt Objefte ber ©illfu&r.)
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fiBir 6e»eifeo atfo ni<$t botau«: bag »ir 3werfe

$aben, ben fategorifcben 3mpcratio; fonbecn Darauf:

ba§ o)ir frei Banteln f6nnen nnb foüen , mithin 3^ecf

e

^aben # bie }ugfcieb $flicbt finb. 2>enn frei Banteln (ob

(CR, einen Bwccf, bec jugieia) Vfliebt ift, fcaben; fagt

fcbon eben fo t>ie(, aß in Hnfe&ung getotffcr 3»ecfe unter

bem unbebingten ©efefjfe ber ©ernunft fte^en.

S9ec ulfo gegen bie gonje »rflumentatfon etmal un*

ternc&men toiH, muß auf golgenbet feine «ufmerffamj

feit eisten: 1. <?r mu§ betoeifen : ba§ ti feinen unbe*

btngten ©efe&l ber ©ernunft giebt, b. t.: er mu§ bar*

tbun: ba§ bie ©ernunft bureb ibee eignen ©orffceüungen

unb 3been feine Straft auf bie ffiillru&r autäbe , fte niebt

netfrige, verpflichte , »erbinbc; 9. er mug aeigen: tag

Die SDiOfubr fieb bura) bie ©ernunft toeber befiimme,

noeb beftimmen fbnne, noeb aua) beftimmen feile. —
ft&umt er fcin* ober bat Hnbete ein, fo ift bat obige

(Raifonncment unn>iber(eg(ia). 3ft bie ©ernunft praf*

tifcb, fo beftimmt<ie bureb ibre 3been bie ©illföbr au

$anb(ungen; bie ©tüfuljr bnnbilt nur bureb Gegen ber

3*>erfe; ift fte benimmt bureb bie ©ernunft, fo fcanbelt

fie bureb ©ernunft, fte fegt fieb alfo aueb 3roecfe, b. f.:

öbjefte, »riebe bureb ibren ©egriff ber ©ernunft ent?

fpreeben, mitbin bureb ©ernunft gefegte 3n>erfe finb, D.i.:

3»ecfe, bie )ug(eicb $flia>t finb, ober 3»ecfe, bie ju

baben, für jebermann allgemeine« Öefeg fcon fann.

SRun wirb tooty niemanb in Vbrebe fcon, bag feine ©er*

<8 *
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nnnft t$m gebiete, folglicb au<& i&m , in tfnfe$ung

berm6oU<ben Objefte leinet ©tttrubt, gebiete; benn

nie tollte et burtb ©ernunft bet tf<b felbfk all autono*

«tifcb anfunbiaenben Vernunft loioerfyrecbcn ? mitbin

»icb er au* einrannten* »al aut bet ©eef nupf nng

bei VfK*tbt|tiff<< (begOrmunltbefetd.) mit

b e m 3 n> e tf e , (bem Objeftc (einet ©iüfübe,) bic et ein*

tourat, nottyoenbiget 8Dcife ctfannt obet gefcblofcn »itb.

<&< ift otfo in bet $ua,enblf$re ni<tt bie Rebe ton

3*K<fen , »eftbe bet ttenfa) fieb na<b gnntiften «nttic*

ben feiner Statur ntoebt, fonbern ton eegenftanben bet

©ittfube, in fo fetn Re nntet $efe$en bet fteeibeit ftebt,

bie ße ff* alfo, »eil ße eine freie SDiUfi^c ift, |nm

3»ecfe inaeben fol.

Diejenige Jette, toefebe bie Regeln enthalt, »te

•ton feine 3»eefe, tootonf bet ftatnrtrieb fn&et t »Ab*

ten unb bie beften Wittel in iftret ttteUbona angfnnbig

matten inäffe, tonn bie tea)nifo)e, fubjeftioe obet

»tagmatiffte 3«oecfte^re teilen; benn biet ift

el blo| auf (Kegeln bet Ittngbeit |it fceförbetnng bei

©oblfepnl, mal bog Qnbjeft bo|n reebnet« angeftben,

Dagegen mng biejenige Sebre, »riebe gejegltcb bejWtntnt:

»a« nacb tyrinetoien bet gefenjebenben tternunft jebet*

mann«3ttKcf feon fol, bie motatifebe, objeftioe,

oon 9fltcbtbegriff e, (ntebt »out »noentriebe,)
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aufgefcnbe 3»e<ffe$re freien. Jene beruht auf

enptctfaen $rinctpien, ift ein $&eil ber »aturle&re,

namfüfc «nt&ropolegie; tiefe aber beruht auf a priori

in bee reinen praftifeben Vernunft gegebenen fkineipien,

gefc6rt jut Sittenlehre, (al* ffiijfenf<taft ber ©efefce ber

fcreibeit,) bie ntebt «Regeln ber ftlngfrett ju einen fefcon

gefegten, ( empiriftben , ) %wt<tt, fenbern ben 3»e<f

felbffc auf einen a priori gegebenen VflUbtbegriffe tor>

fnftrt nnb i«r 9fU*t nuftt

IV.

»elfte* finb bie 3»ecfe, bie inglei*

f>f liebten finb?

Sic finb

tigne Coflf ommen$eit nnb frenbe ©ln<f*

feligfeit.

»an fann btefe niet t gegen etnnnber nntau»

feben, fe bo§ «in nnb SDerfelbe fieb feine eigne ©Inrffr»

ligfett nnb frembc ©oflfonnenfteit ju^weefen nagte, bie

Winten an felbfk »Aren.

01 Acf feiig feit ift bie 3nfrteben$eic mit (einen

3uftanbe; fle |n begehren, ifn ber menfalicben Stotnr

bnro) iftre eignen Snttiebe nnnerneibfieb. ©a* jemanb

nkbt begehrt, ba« ge^rt auefc niebt ju (einer ©Intffeligi

feit ©enn icb nlfo jennnben gebiete: (eine ©Ifttffetig*

feit in befbebern; (0 nnfi i$ etnaf gebieten, »ojuet
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ntttt bureb bie Antriebe feinet Statut hingeneigt »irb:

toeju ober jemanb nicfcr von felbft geneigt ift, bat reebnet

er niebt ju feiner ©lucffeligfeit. 3$ gebiete i&m alfo,

eine ©lucffeligfeit ju befbrbem, bic niebt bie feinige ift,

ber er abgeneigt ift ; icb gebiete l&m alfo, eine fAr tyn um

glucffclige®!u(ffe(igfejt jubef6rbem: b.i.: icb »iberfpreo>e

mir felbft. ffigne ©lucffeligfeit ift ba&er ein 3»ecf , beo

alle SWenfcben &aben: oon einem 3»fcfe, ben (icb jemanb

ton felbft nottjmenbiger Seife fc|t ff ift el ungereimt, }•

fagen: er folie fio> t&n fe^en; gfeiebtoie wenn icb |u

bem ©c&enben fagte: er foüe, inbem et feine Sogen offen

$at, fc&en. f)f liebt abet fagt eine 9tött)igung |u bem

au«, mag man niebt oon felbft unb bureb bie S&ot&meiv

bigfeit ber Sl.itnr begehrt; alfo ju bem, mal man, oont

Snttiebe ber Statut out urt&cifenb, niebt gern, niebt

bureb ©elbfttrteb btt ©cfu&l«, ficr) |um 3»ecfe ma^bt.

Iba nun bie ©iucffeügfeit ein 3eoccf ift , ben man ftcb oon

felbft, b. i.: gern, f<Qt; fo fann ti feine fftiebt geben, fieb

feine ©lucffeligfeit |um 3weefe in macben: benn oerpfltcb*

tet fcon, feine eigne ©lucffeligfeit mit allen Stiften |« be*

f&rbern, $etfjt : ju einem 3mecfc> ben man fyat unb gern

toiO, alt ju einem Sroccfe, ben man niebt &at unb ungern

toill , genbr&igt feon ; toelcbel »iberfprecbenb ift.

&odfommenfyeit ift bie 3wfflmmenftimmung

ber $efa>af?ent)eit eine« ©ubjcftg ju feinem 3»eefe. ©ie

fann nur bemjenigen jur fjflicbt gemaebt merben, ber fte

*(* mbglicbe SDirfung fetner eignen tyat betrauten fann.
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man ift ein «Renfefr nur in fo fem boWommen, al« ee

felbft oerm&genb ift, fttfr einen 3»«* nfl* feinen eignen

gegriffen oon JMUebt ju fefcen. SDiefe« ©ermogen fann

man ni<frt »on aufen frer empfangen, fonbern nur inner*

ü<fr tut* «elbfttfrattgfeit ertoerben , mitfrin fann bie

©ollfommenfreit nur al« eigne, ni*t al« frembe ©ott*

fommeafreit, jui Vflicfrt gemalt »erben. ©enn i<fr aU

fo fagte: t<fr fofle mir bie ©ottfommenfreit eine! «nberit

juc Wu** ™*en; fo »ocbe i<fr fagen: icfr fette bal

tfrun, »a« nut ber «nbere felbft tfrun fann; »el<*e«

»iberfprecbenb mite.

SWan mug, um ficfr in ben eben erörterten ©efraup*

tungen gefrorig ju orlentiren, auf ba« flrincip ber ©er*

pftia>tung unb bal Öbjeft berfelben, meiere« au« bem

IMcbtbegriffe freroor gefrt, «efrt fraben. 3* &ege&re

mein eigne« ©ofrlfepn; ia) barf e« fueben ; ja, et fann

auefr $fücfrtfcpn,bafäegu forgen: aber nkfrt bireft, fo

baf bie ©lacffeligfeit ber 3n>ecf »are, »elcfree geboten

»orbe, fonbern nur inbireft, in fofern ba«©ofrlfepn al«

«Wittel jur fcrfraltung meiner ©ittlitfrfeit, (©ottfommen*

freit,) betröget wirb. Wein 3»eef, ber |ug(ei<*

$flicfrt ift, ift frier meine eigne ©ottfommenfreit, (mo*

ralif(fre3ntegritat,) unb bie «bmenbung bei Unfrei!« ober

bie ©eforberung be«ffiofrlfepn«, tooju icfr burtfr bie Statue

fefron geneigt bin, roirb nur al« Wittel jum 3»eefe

erlaubt, ober, foD« *. ©• ein Hnberer fie ungereefrter ©ef#

fe ft&ren wollte, ju befraupten geboten, aber nur al«
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Wittel jum 3»ecfe, niebt ak 3»eef, ber felbft {Webt

»äre. — 3eDcimann &at buccb Die SRot&wenbigfeit feiner

SRiruc bat 2Bot)(fepn ju feinem fubjeftiten 3»ecfe : mo»

talift fann alfo nict>t gefragt »erben: 06 er tt)n fraben

folle; benn »al man notymenbiger ©eife begebt , beffen

©ege&rung barf niebt erft angen6tt)igt »erben i man fann

alfo moraltfefter Oeifem fragen: ob Jebermonn friitcr

jtnn lieben Sejfbrung, all oberftcr unb erfter Sriebfeber,

©erjbr geben buefe unb foOe. JDa fagt nun bal ©efe$:

SDer fubjertioe 3we<f ber dtaturncigung, (ben jeber frat,)

ifk niebt objeftioer 3»ecf ber greü)eit, (ben jeber ftaben

foü,) mithin wirb ber fubjeftioe 3«oecf burefc ben objef*

tloen cingefebranft 8?un fann nnb fofl leb fragen: n>el*

<M ifk ber objeftioe 3u>ecf , b. I.: berjenige, »eleber ju*

giftet» unb an (t<b Wieb* ift? 9N<tt bal ©ot)lfepn, benn

biefem roieb ja ein objeftioer %xotd voran gefegt, mithin

etwa« Hnbere«, »oju bie finnlicbe Statut niebt eon fclbjt

hinneigt; folglicb fo etmal, mal Oojeft ber ©tUfutjc

buccb eigne ,$l>at berfefben fepn fann unb fofl.

Der 3»ecf , toeteber mir bureb ©eenunft jur $ffiaV

gemoebt »irb, ift alfo meine eigne ©oüfommen&eit, benn

biefen 3raeef t)abe tcb niebt bureb Antriebe ber finnlieben

dhtur, (beren 3™* im ©enuffe bffte&t unb beren

(anbetn nur al« Wittel }um 8enuffe ®tatt jtnbet)

©püfommentjeit fann ieb aueb nur bureb eigne $t)ut mir

|um %wtdt macben unb erwerben; unb in wie fern fte

buccb ein ©cenunftgefefc ber ©iflfu&c jum Öbjefte ge>
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maebt »leb, ift ße ein 3»ecf , ber |ugteieb fWicbt ifr.

3ebermann t)at nun bie tylicbt, ft<t Pbofucb unb uiora*

Ufeb ftu oerpottfornrnnern ; unb biete Vfltcbt feet tbm (in

Objeft, bat nur bureb feine eigne $&at *ur ©irflit fett

fommen fann. $a nun bie 2^at eine« tfnbern niebt bie

meinige, bal Objeft berfelben niebt bal metnige, mitbin

fein eignet %md, ber nur bureb feine Gelbjttbattgfeit

fterporbringlieb ift, fliegt (ugleieb ber meinige jcpn fann;

fo fann icb oueb niebt bie V<!icbt fraben, ettoal ju tfeun,

mal nfebt icb, fonbecn ber Hnbete nue felbft tfrun fann.

MM olfo, mal icb bem Änbeen tfeun fann, baju

mugetbie dm pfA nglicb f eit fcaben; mieberum fann

icb i&m nicbtl tfrun, od mal er in empfangen oermb«

gtnb ift. ©oUfommen&eit tajt ßeb niebr empfangen, (ift

niebt ein Objeft ber blofen Oteceptioitat,) fonbern nue

felbfttb&tig bemirfen, (ift ein Objeft bec CpontaneitAt.)

SDiü aifo jemanb ooUfommnee »erben, ((icb $aug(icbfcit

»u 3»icfen erwerben,) fo mu§ er ftcb innerlicb felbft be#

ßimmen , feine ttermbgen felbft in'l Spiel feften unb bureb

eigne $&at ftcb bie ©efebief licbfelt tum 2bun erwerben.

CoUfommenbett iß aifo nur babureb (in 3»ecf , ba| je*

manb ftcb fyn bureb ben Begriff von iftr felbß fe*t, nur

babureb ermerblicb, ba§ ßc jemanb felbft ermirbt; unb

in tpie fern bie ©ernunft gebietet, fte |u erwerben, ift

bie {unblung bei Gewerben! Vßiebt, unb bal Srmerbli»

ebe ein 3»ecf , ber tuajeieb Vflicfrt ift.
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[Run fann i<$ bte 3weefe Hnberer au$ ju ben mcb

nlgen machen, unb et fragt fiefc: welebe? SRictt bieje*

nigen, welebe nur babureft tyre 3wccfe feon f&nnen unb

fotlen, baß fi« fic fflbft betoiefen; mit gittern ©orte: niefct

Diejenigen ameefe, beten «Wogli<*feit, 3»erfe ju fepn,

auf ber eignen Spontaneität ber Subjefte beruht. 8(fo

nur biejcnttien 3we<fe, beren $W6gli<$feit, 3weefe ju fegn,

auf ber »Kcceptioitat ber Cubjefte beruht; wenn folglich

ba#jenige, ton« t* fceroor bringe, ein folc&e« ift, ba«

fie empfangen f6nnen unb alt Smpfangent* genießen ober

felbfh&atig oerarbeiten fonnen. Sie &aben ben 3wecf,

Daß i&nen root>f fep: ig fann baju etwa« beitragen: unb

tief ju tfyun , ift ?iebe#pflicfrt. <3ie t)aben ben 3»ccf,

ftet ju öcrooUfommnern: icb fann baju etwa« beitragen,

inbem id) (te anleite, i&ce Äenntniffe ju erweitern ober

i&re Äunftfafjfgfeiten ju entwtcfeln ; unb auefc biefe« ja

t&un, ift fiebe«pfli<tr. 3nbem icfc biet i^ue, bewtefe

i* etwa«, wa« fie begeben, ba« af« «Wittel |u i&rem

3'tJccfe in fcejie&ung fte&t; icfc t&ue aifo etwa«, wa«ffe

wollen, unb al« Wittel wollen muffen, weil fie ben3wecf

wollen: ict> febe i&nen baburefr ju Söiüen unb SDunfa>,

uiacfre fie alfo jufrteben mit tyrem 3uflanbe, b. f.: i$

bcf6rbere if>re ©Incffcligfeir.

«ber bcj&rbere id) babunfc, bo§ icb i&nen ju SBU>

fen Oanbfe, fie anfeite unb unterrichte, ntebt aueb ir>re

SOoUfommentyeit? SfUerbing«: aber nur inbtreft unb mit*

telbar, inbem tct> i&nen, (i&rcr (Jmpfangltcfcfeit,) etwa«
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Gebiet« , worauf fte nun i&r Vermögen fefbfttb&ttg rieb*

ten, in'« ©piel fcfcen unb oerooflfommnern f6nncn; nic^t

obet bicefr unb unmittelbar, inbem mein $bun niebt felb(t

tbc 2b«n f«pn fann. ©lurffefig fann icb Sinen macben,

wenn icb nur ba$ ©crm&gen baju babe unb tym ju 2Qtf*

!en banble; aber ooüfommnec fann icb tyn niefct mad>cn,

»eil mein ©crm6gen nnb meine ©iUfabruna, boju niebt

tynreieben, fonbern aueb erforöect »icb, ba§ er fflbftt&a*

tig feine @<matb«anlagen werft unb anftrengr. 2)ai

©erm6gen, jemanben gltirffefig ju macben, fann icb f)<v

ben; ba* aber, i&n ooUfommner ju macben, fann icb

gar niebt fcaben, benn jemanben bie Rittet ju etwa*

barbieten, ift noeb niebt, ben 3werf felbft bewirfen. %t*

nt$ fann baber ffliebt für mieb fcpn, biefet aber niebt.

©enn et alfo aueb meine $fltcbt ift, auf SöoUfommenbeit

Hnberer bearbeiten , fo ift boeb ibre 93oIIfotnmc nbeit,

(al« SBirfung i&rei felbfttb&tigen Hctu«,) niebt mein,

mir bureb Vfticbt gebotener, 3werf; fo ba§, wenn fte

niebt oecooüfommnert würben , tiefer Wange! mir ali

etwa« $fU<btwibtige« angeeeebnet »erben fbnnte.

0enn elalfo t>et§t : „STur meine eigne ©oüfommem

b«it ift mir ein bureb ben Vflicbtbegrif? gebotener 3werf "

;

fo beeubt biefe* barauf : bag meine eigne ©oüfommen*

beit nur aU Objeft meiner SSBiüfu&r, nur al« ui&glicbe

ffiicfung meine« felbfktyatigen «ctu« betrachtet werben
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fann ; nictt ober bic ©oflfommenbelt ffnberer. Dabur*

fett nun mcfct gcfagt (epn, ba§ t»ir iuc *ef6rberung bct

«ottfornmenbeitHnberee ni<ttt tfcun unb beitrage fbnnten

ober follten,. benn biel f&nncn unb fotten toir aQccbingl;

«bec unfee Schta* t|t nut oon 8B(rrung, in fo fern bic

ffnbecn f«t i&re ©oflfommenfteit fetbffc |i»3»«ft matten:

miib n b&ngt ber Qrcfolg unfrer »emäbung oon ber gin»

toiüigung unb ©f Ibftonftrcngung ber Vnbern ob. Do i<t

nun jemanben nuc inbireft unb unter ber Bebingung oer*

ooüfommnern fann, bog feine ttoUfommenbeit felbft fein

3»e(f ift, meine J&at tymatfo nur fbroerli* ift, in »ig

fern ffe leiftet, mal er toid, Wittel |u bem ift, mol er

H<t {um 3a>ecfe bureb freie ©iüfubr gefegt bat ; fo du
&6rt fle unter ben $ttel bec Vfltcbt, toeltte frembeOlucf*

feligfeit |um 3«pecfe mo(bt: benn toenn i<b tftue, 100$

ein Bnberee Witt, unb wenn bot, reo* i<*> t&ue, nur ta$

bureb gelingen fonn, bat Der Änbere el ou<$ toid; fo ift

bie obeefte «ebingung bei gelingen* bat ©öden bei flni

bem, mitbin bie 3tfammenftimmung gu feinem Se#

geftren; tf>un ober, mal ber «nbece begebt, f>e t§t : i&n

IPfriebcn mit feinem Suftanbe matten, golgticb ift bie

©cf6cberung ber öoUfommenbeit «nberer oon Seiten

bei *3ef6rberecl niettt anbcrel , oll eine Übat, too»

bureb er ben 3»ecf «nberer ju bem feinigen , ibr SDoOeit

tu bem feinigen matte, b. i.: loobar* er ibre ©lutffe*

ligfeit bef&rbert. Dag nun fernerbin biefe ?icbelprllcbt

für ben Smpfanger juc ©oafommenftett bcffelben auf*
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f»IAgt, ift feine eigne Jr)at, nitbt bie be* ©D&ftrjater*.

©enn ict olfo einen Untern uncntgclblkb unterricbte,

ubet&aupt, tfnftatten }u fetner Stultur treffe: fo Ift ba#,

»a* unmirtelbac mein 3»ecf ijt, tiefe«: tag ig etwa«

t&ue, »o< ju feiner ©egebrung jufammen ffcimmt, mithin

tyn infrieten mit feinem 3uftante maebt; mittelbar gc

reiett et ju feiner ©erooDfommnerung, 1. 1.: baburtb,

bafi er ftlbffc bat Empfangene bearbeitet, »efebe« nun fei*

ne Jfrat ttnb fein 3»ecf ift, ntebt abet unmittelbar meine

fyat unt mein 3»«f fton fann.

©enn et ferner Qcift : „ Stur ftemte ©lieffeligfeit

fann mit ein burft Wicbt gebotener 3»ecf fepn"; f0 bt>

rubt bie« tarauf , ta§ nur in «nfe&ung ftemter ©lucffe*

ligfeil eine fylicbi, ba* ift : eine 3?itf)iaung buref« ©e>

fr*, «tott fintet, t/nn tie eigne ©Ittrffeligfctt »itt ein je*

ter ©on felbfc unt febon tur(b tiefen Hntrieb tcr Statur.

Damit fcO nun nfo)t gefagt fron: ta§ jemanb feine eigne

©lÄrffeügfeit ni<bt fü(ben tnrfe; fontern nur: tag, »enn

ta« @<fe$ ti erlaubt oter gebietet, feine eigne © lief(elfg*

feit ju fueben, fie niebt alt ter 3»eef, fontern all tal

Wittel ium 3»etfe, namlicb |ur eignen ©oüfommenfreit,

erlaubt ober geboten »erbe.

tt fann nun noeb gefragt »erben : ob mir tenn

eigne ©etlfommenbett unt frembe ©Iftcffeligfeit juc

* f I i <b t gemaebt »etten. gur $ffi*t gemaftt »erben,
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fjcifjt: burcfc ein 33ernunftgefefc, afofofoe«, jur $artb*

fung a.en6tljtgt werben; Nun jinb eigne a3oüfomment)eit

unb feembe dfucffeitgfeit Übjcfte, toelcbc ber SWenfcb

bureb bloße Naturtriebe niebt Jbea,et)et; benn ber b(o§e

Naturtrieb gefjt bloß auf ©enug, unb unter feiner ftalei»

tung roütbe ber SRenfcb ntetti all fein eigne« ©o&lfepn

fueben, tiefem aber alle feine $anbfungen, aU «Nittel

jum 3tt>ecfe, unterorbnen. $atte er aueb babet Oerftanb

unb betrachtete bie @lu<ffeligfeit Hnberee aUÖbjeft feiner

{xmblungen, fo »urbe er botb feinen ttnbern mo&lt&un,

o&ne fein eigne* fBofylfepn immer im $rofpefte unb jura

Gnbjmeefe ju &aben. 6oU er t>on btefee®elbftfue&t abge*

&en, fo mu§ etwa« fepn, bat i&r, all einer Sriebfeber, ein«

anbere $riebfeber entgegen fefct; biefe fann ntcftt »leber*

um in ber finnfieben Natur liegen , benn babureb würbe

bie jinnlicbc Natur fieb fefbjt tpiberftreiten , mithin feine

Natur , b. i. : fein burtb ©efe$e beßimmtel ©afepn ber

JDinge fepn. 2>ie bem ©olip|i«mu« entgegen »irfenbe trieb»

feber muß a(fo außerhalb ber Natur, über biefelbe, aber

boeb in 3)ejiel)ung auf biefeibe fepn , nÄmlicb in ber Oer»

nunft, Mi einer eignen üuclte ©on gegriffen unb@efe$en,

bie, infofernfie©ranbe jur ©efhmmung ber ©iflfut)r fepn

finnen unb wollen, praftifebe @efe$e &et§en. 30a* nun

bureb b ;

efe aI6 notfjrocnbige $anb(ung ber S&Ufnfyr »or>

gejieDt »irb, r>eigt piebt; ba fie aber bie 2Biüfa&r nö#

t&igen, Heb eigne tBoüfommen&eit unb frembeölurffelfg*

feit |u3»ecfcn ju macben, fo finb biefe Pflichten.
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Da§ aber bie ©ernunft gebiete, ficf> fefbfr *u t>ec*

toüfommnern unb Hnbere ju beglucfen, mithin fict> 3»c*

de gu fe$en , tic nimmermehr 3™ecft ber SRenfcfcen fcpn

»uiben, wenn fte mcfct freie unb oernftnftigc, (wenn fie

bloß finnücfce Statutwefen ) »aren , »irb bie golge bar*

t$un.

V.

• rl&uterung Oer begriffe oon ©oüfommcn*

&ett ont> eiftcff fclisfc i r.

A.

Cigne OoUfommenfteit.

©oUfommenl>eit in trangfcenbentaler ©e*

beutung ift bie HUfteit be« Mannigfaltigen, »a« jufam«

men genommen ein Ding auSmacfct; in teleotogt*

f eb e c ©ebeutung ift fie bie 3uf«Jmmenfiiinniung ber S3e*

fcbaffenfceiten eine« Dinge« ju einem 3®ecfe.

Die tran«fcenbentaie ©oüfomnknbeit ift nur eine,

benn ba« BQ be* einem Dinge 3ugel)6ngen ift <?i>e; fic

\ft quantitattü, toeif biet auf ben Umfang be« ÜRan;

nigfaltigen gefrfcen wirb ; fie if* m uteri a 1, »eil juakiefc

uuf ben 3nfcalt, auf bie ba« Ding, alt ein ®anje«, fon;

(tituirenben $&eü*e , gefefycn wirb.

Die teleologVcbe SDoUfommen&eit ift eine qualita»

tioe, »eil in i&r auf bie pofititen ©euimmungen, ($e;

f<^ajfen^eiten,) beg Dinge« gefe&en »irb; fie ift for»

mal, »ei( in tyc auf bieHrt, »ie bie©ef#affen&eiten be«

»

Digitized by Google



So Cinlettung.

Dinge« $u einem 3»ecfe jutommen Bimmen, gefe&en

»ffb? c« rennen enbltcb Oer $oafommen$etten eine«

Dingel in biefer »ebeutung mehrere fepri, »eil Sin

u«-b bajfefbe SDing |u meiern 3»ecfen geeignet fept

fonn.

X>ie ©odfommfn&ett be« TOenfeben tft nun ent»eber

eine fokbe, »elefte er ber biegen Statur oeeoanft, Statur»

gäbe ; ober eine folefce, »elfte er ftcb bur<b eigne $&ot er*

»erben fann. Rur bie ledere fonn tym ein |«r Dflt<&t

gema<ttec3metf fepn.

2>ie Qermftgen, a(« SRaturanlagcn, mug ber$Ren(d>

febon foaben, »enn er bure* ße unb In Vnfeftung iferee

t&Attg fepn »id. «ein 3»e<f fonn alfo nur in ber Ä o b

tut feiner Qermbgen überhaupt befielen.

Unter oOen Oeruibgen be« 9Renfd)en ftnb fein ©er»

fi a n b u nb fein © i i I e bie corjü«litten . Diefe alf*

tu büben unb jue bbebfttnbgltcften ©ottfommen&eit |u et»

$eben, tft fgiett

©etfkanb ifk bog *3erm6gen ber fcegrif»

f e. Die begriffe ftnb enituebec SRatutbegtiffe ober

gretfeeittbegrtf f e: jene be'itefyen fieb auf bog, »og

bo tft, auf ben 3nbegtiff ber naefc Sefefen egiftttenben

Dinge; biefe, ouf bog, »a« bo fepn foH, auf bog, »og

$f!i<t>t ift, onf bie (ftefefee unb Objefte ber gtei^eit.

»Dille tffc bog Vermögen, bureb Sernunft»

gefete benimmt, ju fcanbeln; mithin bog Vermögen

einer Denfunggatt, fetner ^>flt<tr Oberhaupt ju genügen.
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i. 9i i* %Mt td Wenfaen, feinen »erftonb

|« btlben, (i<t ber bur<b i^n mbgtiften Begriffe ju bei

mutigen, »eil er bnreb tfe oOein fob'g fi<t 3»*e*

<fe |« fe^en. Der ttutoong an« ber fRo^^eit bet Kamt,

au« bet $&ier&ett juc TOenfo&ftt, o«< bem 3uftonbe

bet aRecboniOma« in ben ber «elbfttbotinfeit , ijt unb

fofl een eine&Birfnng betrat betSRenfcben fclbfc; niebr

•bet bfof , am bobnr* gemiffc ttbficbren , *o*u bie &o»

tat treibt, |« ernteten, fonbern, mit fBegfebung w>n

allen empirifbVm Bortbeile, blog um bet in ibm mo&neiu

ben t&enfcbbrit »ftrbig |u »erben. SDie ©ernnnft gebietet

bober bie Cerftanbrtbilbung ni<bt oll teftnif* proftifobt

Seennnft, oll ein |«e fünft nnb QefCbtcftttbfeii bienffcba#

regttennbgen, fonbern ot< moratifcb peoftifcbe öerntinft

6ie »o*t bie Änltnr |tr Vfliftt, »eil dio^ett Aber»

(ottpt ein bet fttnfcbbeit «nm&rbiger 3nftonb i|t. grogjt

b« oifo: ©«um fot icb 3crtbamee oerbeffetn , Unvifr

fenbeit bor* Belebung ergaben ? fo logt bie ©erminft:

IDeil Äobb«it ««b Unwiffenbeit nberboupt ber ttarbe bet

«frfnf<fcb*it, ber Sebtngnng, ein »enftb |o f pr» nnb felbfe

tfcotig |i bonbe(n, entgegen ffnb* *>« Statut tft alfb

etwa« , bot olg 3meef *nt W<bt geotoeftt wirb.

fgifttyltebtbeOttenfcbcn, feinen Gilten i«

litben nnb tyn |tt teinfren Sngenbgcfmniiiig |n etbeben.

5Dtt reine fngenbgeflnnnng beftebt ober borin: baf bog

öffcb ingleitb bie triebfeber }nr pfltcbtm&fttaen t>anb«

teno it. bie Wieb* um $fftcbt mitten txobaebtet wirb.
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SDict ift eine innere moralifcb » praftifcbe ©oüfommen&eit

ober $<iugli<&feit Oed «Wenfcben, fte& jeben befolge*«

3mccf , tcc jugieicb tyUcbt iunt @egen|*anbe ju ma«

c&en»

SBenn ()ier oon ffultur bet Sötüent bie ftebe Iß, fo

toitb baruntec nt^t ber reine, im SRehfeben gefefgeben*

be, ffiille, alt praftifcbe SBecnunft, roelcbe bie ßuette

bec @efe$e ift, ©eeftanbcn, benn biefc, alt @e(e$gebci

rinn, ift fein öojeft bec Staltur, fonbern oielmetyr bat

oüc Kultur in und annbt^igenbe $rincip. ©et alfo einer

Äultuc empfangfiebe SDitte iß bat öermbgen, na$

bem reinen bitten ju t)anbeln , fieb fein ®efe| jur SWar>

me ju matten, unb biefet ©ernten fann unb foli fultU

»irt »erben.

SDuccb ffuituc De« Öerm&gent, nacb bem@efe$e ber

reinen Vernunft ju fcanbeln, entfpringr bat moralifebe

©efu()(, (Scnfus moralis,) nic&i ali ein befonberer

©inn, ber »er bec ©ernunft Dörfer ge&e unb t&c Urt&eil

entbehren fonne, fonbern alt Sölrfung bet reinen gefefc*

gebert&en ©ittent auf bat Qefuftl überhaupt. ©fan be*

barf jum moralifc&en @efu()ie feinet befonbern ©innet,

fonbern aberbaupt nur: bag eine gefeftgebenbe ©ernunft

unb eine fcmpfanajicbfeit bet ßinfluffet berfeiben fep.

JDie SÖirfung biefet (Sinflufiet ift Stimmung bet ©efü&ft

jum Öefcße ber ©ernunft. £Mt man fic& an bie bioge

SBirfung, ofjne ju bet>enfen, wober fie fomme; fo fann

biet ju einigen, aber gutmütigen, ©ebroarmeeeien »n*
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U% aeben, tote trenn Güfrdtet baftinter einen ©eniu*

ober «nbere baftinter ein g&Mic&en ©eift wmutften.

grembe @ löcf fefigfeit,

6 1 A cf fe Ii f e i t i ft b ie 3ufriebenfteit mit feinem

guftanbe. SWan mac&t ft<& oon biefem eine 3&**' fnbem

man ficft oocftcttt, ba§ cc alle jum SBoftffeon lutraglicfte

öegenftönbe umfaffe, ber öenuß ben ^&c^ften @rab ber

©tacfe erreiche, bauerftaft unb genug fe&.

SKan unterfefteibet bie p&pfifcbe ©läcffetigreit

ten ber m o e a 1 i f6 e n. Jene foü auf blcjjcni O e n u ff

e

frembet @aben beruften, biefe auf ber 3ufriebenftett mit

feiner fjerfon unb iftrem fitttic&en ©erftalten, a(fo mit

bem, mt man t&ut. «Dein biefer Untcrfaieb ift nic&#

tig; benn erftlicb wibecfpri<&t er ber ffiortbebeutung, ba

©lutffeligfeit ein ©oftifepn, einen ©enu§, anzeigt , bec

auf bemSufcanbe, (@lucfe,) berufte« ®al aber bieje*

nige »et, juempfinben, betrifft, melcfte bur<b Äultur be5

SDtUent entfpringt, (ba< moralifcfce ©efuftl,) fo beruftt

biefe auf eigner Jftat bei SRenfcben, geft6rt alfo ju feiner

©oflfommenfteit, niett ju feiner ©iücffeltgfeit, b. i.: nieftt

|u bem, mal iftm bureft ©lu*f , bureft blo&e SRatucbeftim*

mung feine! 3uftanbe6, jum ©enuffe befebert wirb. —

»

©tan fann j»ar einem feben feine SDocte iajfen, »enn er

nur in Begriffen SRicfttigfeit geiat; allein e« tft beeft autft

nia)t immer fleiflgulug, mte man fi<t> auebrueft, tvctf

8 »
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ber Wittnau* ©er «Berte (ci*t gertoirrung ber 9egriffe

na* fta) |ie$t. 3Ran toid niftt b(o§ pt>9ftfct< Qlucffe*

ligfeit ton ter morafiften unterfftetben , fonbern aua>

tle (entere «um $ctncip Der «ittltctfcU matten. JDa

nun aOe ©(acffeligfeit, fclbft Die fo genannte moraliffte

nimt autgenommen, im @rfu^lc befielt, unb »enn man fta)

blog an tief« $a(t, o^ne (io> um bie Urfaften Oer ©Hm»
mung befreiten ju befummern; fo wirb bat ©efu&I juc

»a|i# ber SRoralttAt genta*!, unb bfel ifk benn, roenn

man fonfequent »erfahren mfU, mit ber 8ern(o)tung

«Oer TOtral einerlei.

©im im blogen ttemugtfepn (einer 9te(*tf<tafFen$eit

glucffeiig f6blen # iffc eine ©oflfommenteit, bie niete bura)

ötatur gegeben roirb , fonbern bureb Srei&eit ermorben

»erben mug. $a mug nun fa>on bie Wio}r, mithin

tat ©eft* berfelben, folglich aua) bie $$at bei <Su6jeftl

borauf geften: unb ade* tiefe« ift ein ©egenftanb ber

9ia<tfrage unb trtrterung, e(e man noa) an bie

Solgen be(Te(ben # (an bie ©irfung beffelbert auf b«f

Gefu&l,) benfen barf. 3$ fann Da
frer oon feinem

©efu&le, oon melier ffrt el au* fron unb »o&er et

aua) immer fommen mag, autgetyen, um }u btftlm»

men: roaf liebt feo; fonbern biefe fann entroeber nur

aul einem «*efe$e ber ©ernunft ergeben, ober etgiebt

gar feine $fli<bten unb gar feine tyTiätgefete, fonbern

bloge Regeln, rooburet mir beraten »erben, mic mir

unfer SDo^Ifepn am bejten beforgen f6nnen.
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ift nun nur f c ernte ©lucffeligfeit, »ele&e mir

|ur JWcbt gemacbt »erben fann. Denn et»al tue fflictt

motten, &ei§t: baju bureb'« ©efc* nbttigen. Die« fc*t

ober oorau«, ba| bal ®ubjeft Den 3»ecf, »cleber i&m

angenbttigt »ieb, nic^t febon batet 9laturnott»enbigfeit

täte. 3cbec Wenfcb begebt ober feine ©lucffeligfeit

febon bureb 9tatucnotl)»enbigfeit, mithin ift t$ »iberfiiu

ntg, fte tym anberg »o&er noct erjt nottwenbig matte«

ju »ollen. Dagegen begehrt niett bec »atuemenfet , bic

©lucffeligfeit «nberer ju bef6cbecn; foU er et alfo , fo

muß er baju befestigt »erben. <5ic fann it)m folglict

|«r Vflictt gemaebr »erben, b. i : er fann bnret ein ©er*

flunftgefe* gen6tt)igt »erben, auet bie 3»ecfe anberer

SRenfc&en, fo oiel mbglict, S» ben feinigen ju ma*

cten.

«Denn et aber äfftet t ift, jur ©lucffeligfeit Hnberer

alt auf meinen 3»ecf tinjupiefen, fo liegt fo>on imöe»

griffe berfelben , ba§ ifenen felbft uberlaffen bleiben mÄjfe,

in beurteilen: »al fie ju i^rer ©lucffeligfeit rennen

ober niett; benn »enn iet i&nen et»al bewirfte, »al fie

niebt begehrten, fo »urbe icb ja baburet gerabe i&rce

©lucffeligfeit «bbtueb ttun.

fceggleicben mu§ es mir frei freien, itnen auet

manetef &u weigern, »at fte tu i&rer ©lucffeligfeit recb>

nen , eben »eil meine $fliebt, i$ren 3»ecf *u bem meini*

gen iu motten, eine giebefpfiiebt ift. Cie fbnnen bater

weitet niettt oon mir oerlangen, all »oju fie einSRecbt
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$a6en, ei af! tal 3&r'8« ju fortern. 3&nen aber tiefe!

ju gewa&ren, ift bann auft feine 8ewiffen!pfUftt, fon»

bern eine Dteftüprtiftt.

SBenn ict> ober jemanben etwa! t&ue, wa! er niftt

»ftt, ob ift e# aktet ju feinem ©ofrffepn t&ue , |. ».

»enn ift Stinbern llnterriftt erteile, ben fie gar niftt

gaben wollen ; mafte ift mir baburft i&re ©larffeliafett

|um 3»ecfe? ffüerting« : benn ift &abe fte bei mei em

$Dun boft im flrofpefte, obgleift meine Hbflftt niftt t»

fannt wirb, ©ie ift ba&er boft ba! $rtneip, wooon

ift aufgebe; benn ift lege el Darauf an, bie Stinber mil

l&rem 3uftanbe aufrieben flu maften. Uebrigen! flibet

bergteiften ?iebe«ermeifung miber bie Neigung ber @ubi

jefte auft nur gegen Unmänbige unb @ef*6ete ©täte.

2>em, ber montig unb feine! «erftante! maftttg ift, barf

«ft feine 3>ol»t$at aufborten, (Beneficia nemini ob-

truHuntur,) 06 man qleirfv jum heften ber $renfft()eit

überhaupt unb auft biefe! ober jene! «Wenfften in!b'efoi»

bere, fo weit c! o&ne Vergewaltigung irgenb einer $ei»

fon gefftrpen fann, mirffam fepn foü, wenn mangleift

auf feine Qanfbarfeit |u reftnen pat.

„©enn ift aber auft niftt 80e! tpun barf, wa!

ber «noere ju feiner ©ificfieligfeit reftnet, fo ffteint boft

bie ©lucffeligfeit «n&eree niftt ber etgentlifte 3weef ju

fepn." $a§ ift tem Mntern etwa! weigern barf, wo« er

}u feiner ©laeffeligfeit reftnet, liegt ffton im »egriffe

ber ttebetpfhftt; tenn e! foU ja auf meine eigne naft
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fWiebt genommene (Sntfc&h'eflung anfommen, mt unb

tete oict icb i&m tfcun moUr. 2>ag ferner «Ott, t»a* ict)

bem Vnbern erweife, etmad Erlaubte* ff»n muffe, iffc

aueb ««; benn bie tte&etfpffic&r ffceftft unter ber «Recbtfc

Pflicht. 2)ennocb aber fann icb bem Hnbern, wenn unb

a>a* ieb iftm ertaubter SBeife t&u*, niebte Änbcre* t&un>

aU »o« feiner Neigung entfpriebt, »a« i&n folg(ta) su*

fiieten mit feinem 3 u fronte raaebt; benn all«*, »at

$n aufrieben mit (einer eignen $erfon maefet, ba*

fonn leb Riebt in feinet ©teüt, fonbern bat mu§ er felbft

t|un, ©oO icb otfo 3wecf« ber ttnbrrn ju ben meimgea

moeben, f» ifi bie« nur miglicb, in fo fern .i&re 3»ccf«

öbjefte meiner ©iüfHr, mithin Öbjefte meiner J&at

ftnb. 8*un ift nur bol ein Objeft meiner $&at, t»at ad

SDirfung bureb mieb friioorbcmglicb ift, Kur alfo bie

3»tde Hnberer, in mir fern fit bureb müb fcer&orbringi

lieb ßnb, fann ieb ju ben meinigen maa)en. Jnbem icb

biet tfrue, bewirfc icb etwa«, mooon i&rc 3ufciebenbeit

aty&ngig ift, b. Li icb beglucfe fte. 2>a nun einSWenfcb

bem anbern nie etwa* Änbere« bemitfen fann, aW mat

auf tt)n # alt $erfon A im ©rr&altniffe fte&t, mithin ju

feinem 3uftonbe gebort, fo fann nur bie ©lücffeligfeit

«nberer mein 3»ccf für fie fepn.

€5cine eigne @(ueffe(igfctt ju befotbeen, ift ntd>t

9fü$t an fta>: benn ecftltcb will fiejeber oon felbft fo)on;
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unb jweiten« rann reine beftimmte unb untcugliäe Ütefld

|u tb* er ©eforberung angegeben werben ; beuten* war«

be bjöur(t ein pfyofKebcr unb bto§ fubjefttoer, (auf bem

otogen @cfat>le beru&enbee,) 3 werf in bie «teile eine!

»orolifcben, objeftioen, (bureft blo&e ©ernunftgefefce

befttmmten,) gmetfl erhoben, ©ollte tcb bennoeb ba»

ton ausgeben: „ityue jebe« «Wa&l, wo« bi<t aufrieben

mit beinern 3uftanbe maebt", (benn fo würbe bat ©lief*

feligfeitl* ^rmcip in feiner Wlgemein&ett unb Unbeftimmtf

$ctt (outen muffen;) fo würbe biel ade JWcbt, oll

I$ernuuftn6tfrtgung , aufbeben, eben weil bie Steigung

Aber ade* $fli6tgebot erbeben würbe. — ©enn et alf»

erlaubt aber $fli<tt ift, feine eigne ölAtffellgfeit jü be«

f6rbern, fo ift fie mept 3 werf an fia), fonbern nur erlaub*

tfi ober gebotenel »Wittel ju einem anbern eignen 3»erfe,

ber $fl«bt jugleicb ift, namlttb jur eignen ©eUfomme*

$eit, (fo wobt ber pf)ofif$en all tnfbefonberc ber mora»

lifeben.) ffi&mdcb ©tberw&tigreiten, ©cbmeri tinb Won*

gel finb groje Verfügungen jur Uebertreiung ber fMcpt;

©ef)lfa$rt, ©efunbbe<t unb ©o&l&abenfoelt wiberfte»

$en bagegen jenem gmfluffe. JDiefe alfo ju fugen , um

»ermittclft i^rer ben Verfügungen jur ?afterf)aftigfeit ju

entgegen, baburg enolig feinem 3werfe, ber moralifeben

3<itegrit&t, nag^ufommen, ift erlaubt; unb fein Änberee

t>at bal $:gt, »on mir }u forbern, ba§ ig meine nigt»

unmoralifgen 3»ecfe aufopfern falle, £a* aber, wag

hierbei mein 3»erf, ber *ugieig $fugt, mithin nto>t
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flöget «Wittel jum 3»ecfe i(t, ift meine eigne (teilte

©ottfommen&ett.

VI.

$ie «t&if giebt niefct bfc ©efe^e für tue

«DanDlungen, (benn bat tfeut bat Ius,)

fonoern für bic SWafime ber $anb*

Jungen.

ft$if ober&aupt in bie SDigcitfe^aft ber ©efefce bei

grel&eit. gretyeit ift bat Bermbgen, ftcb innerltcb bur<$

6rrnunft< 3been ja Bimmen. 3« fann, inbem icb bie*

Jen Begriff oot Bugen t)abe, ton ben ©er^ilrniffen bei

6ubjeftt, (ju fiefc felbft onb ju «nbern, worauf bie (Sin*

Teilung ber grei&eit in bie innere unb augere entfpringt,)

unb oon bem Objefte ober Smdtt feiner ffitüfa&r abftra*

fciren, roobep mir attbann blog bat ©efe $ übrig bleibt,

fcie bur<fc bat @efc$ att nott)n>enbig brummte £jnblung

ulber&aupt t)ei§t JJflicfct; ber VPtcttbegriff jte^t alfo un#

mittelbar in Bejieftung auf bat Gefeft, benn o&ne ©efef

giebt et feine fWiftt.

Snbem f<t nun bie $fflc$t blog ifcrer gorm na*,

(mit ©egfebung r-on aOer «Wateeie Derselben ,) vor Hu*

gen &abe, liegt in it)rem blogen Begriffe bec formale unb

fategorifebe t3efet>f : „$anble naa) einer SRirjme, bie ein

algemeinet 0efe$ fepn fann." $t mirb alfo f)ierbur<$

ein fcbleebtfoin» innerer Beftimmungtgrunb ber ffiiüf6&r

«ufgefUd'/ närnfi* bie bloge «oeftettung öefefttf fei*
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ner gocm na<*. — fcie fct&if betrachtet tiefe« ©efefc

nacb Dem, ma* et urfprftngti* unb ju oberffc ift, n&mli*

«II ©efe$ Del eignen SDiUen«; Denn alle moealifebe

©efe$e ftnb uefprungfieb nur babureb moralifcbe , t>o§ fie

lul bem eignen reinen gQiden bei ©ubjeftl fcerpor fielen.

2>iel gilt ntett btog oon Den Sugeitbgefe&en , fontoen

uueb ton ben iRecbt«geffc$en, benn auo) biefe ergeben aul

ber (SetbftgefeQaebung bt$ ©iüenl, unb, nenn biet niebt

•4re, fo f6nnten fie aua> niebt oetbinben. 25a| *e alfo

Mo) eine Äußere ©efeQgebung |u!a(Fen> unb biefe eine mo*

fatffo)*tterbinbenbe 5traft &at, beruht bot* utfpeanglic*

auf bec eignen ©efeftebung, weit jeber, oon feinem eei*

iien ©iüen aulgcfcenb, »fH: Dag fie au* augerHa), mit*

(in bürg eine griebfeber, bie nia)t in ber bloßen 3Dee oon

tynen (fegt, Straft £aben foflen.

2)ie iKecbtflpflicbt betraebtet bie S»arimen *(#

fubjefttoe ©runDflee, unb lebreibt tynen b'og bie formale

Bebingung oor, bog fie f?a> au einer dflgemeinen ©efefcge*

bnng qualificiren foden, mithin ber TOgficbfeit, oflgo

meine ©efege ju fepn / nur niebt »iberftreiten $ fie giebt

Atfb nur ein negatioel tyfncip, inbem fie fogt, roie bie

«Keimen niebt befo>affen fepn fotten, tagt el babei un*

berü&rt, ob bal ®ubjeft fta) biefer einfcbe&nfenben SJe*

b(ngung gern ober ungern untertoeife, ®ie fie&t alfe

btogaufbal, mal ba$ Äeugere ift, auf bie $anb(u»#

gen; fiefyt niebt auf bat 3nnere, bie SDcr.fungegart i unb

fagt: 3nner(io> magft bu benfen, mal bu totUft # gmeefe
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»agffc bu taten, roelcfee tu »iüft; nur fetlft bu Mtv
lieb |o Banteln, ba§ fiefc Ja deinen £anblungen eine ^a»

{ime benfen lafjt, tu alt allgemeine* ©efc$ Der g:eU;<it

in iljrem äußrrn Serfealtniffe gelten fann.

£>ie Sugenbpflicbt hingegen bringt nUfct birg

•uf eine formale ©ebingung Oer üftapmen, ale fubjeftinee

©runbfage, fonbern beftimmt beraume au(b if)re9fcVtc#

rie, maebt einen 3»ecf jur $fli(bt; b, i.: beftimmt einen

3*etf, ber niebt btog fubjeftio, fonbern objeftio ift, unb

eben bejjtoegen objeftio ift unb &ei§t, »eil ber $Ri(btbcguff

tyn beftimmf. DaOurcb witb ber »ubjiftioe 3»ecr, bm
jeber bat, bem objefttoen 3mecfe, ben jeber fcaben fcü,

untergeoebnef. — 2>er ©cgrtff eine« 3»f<f*, »elfter

lugieicb tylictt ift, gei>6rt ber Stfcif eigentbümli* , ber

3n>cd mag ein materieller ober formeller fepn. ©o ift

i btc $fliftt um ber $fli<bt mitten erfüllen , bat

fteebtum bei SKectt« mitten refpeftiren; niftt* anberei,

aW fieb bie Wtctt ober ba« ÜUttt, beibet fetner gorm

naft, jum 3»etfe matten, melier 3mecf benn bio§ fow

mal ift. gnbern hingegen »ofclr&un ober fift felbft ruJtiot*

ein, ift ein materieller 3»tcf, »eil bat Öojeft ber $fh<ti

Sur ntebt ber Wicbtbegnff felbft ift.

Uber eben ber 3»"*/ »'Itter jugleicb «pfliebt ift,

ijte« autt, »eleber (in @efe$ für bte Map nun bec

f>anblung begrönbet.

fcenn bte «Wartae an fict, ofcne ein Wefefc, t>on

bem fie angenbi&igt »irb, betrautet, ift toilUufcr'

Digitized by Google



93 einltituitf.

Ii <b; man fann fit &aben, aucb niftt ftaben, unb bat

fXe(t>:«o,<?e$ fügt weiter nit&t*, all biefe«: Söenn bu ei*

nr uRorlme $aft unb auf i&r fcanbeln wtüft, fo foU f?e

fict *ur allgemeinen ©efeggebung qualiffciren; tiefe ^abU

lirat berfelben i(t formale! $rincip alle» $>anblungen. <N

bleibt atfo ganjücfc beiner SBiüfft&r äbedaffen, »elfte

3roecfe bu btc fefcen, mitfoin, »elfte 3»erfe ju be»irfe»

bu bir jur äRagime maften »olleft, nur bem^eftte, (b. i.:

ber goem ber allgemeinen @efegliftfeit,) f*dft bu niftt

entgegen fyanbeln. 3nbem aber ein 3»eef jur ^fllftt

getmiftt wirb, tritt ein©efe$ auf, bat alle ©illfö&rliftfeit

in ber 29.^1 ber Materie aufgebt, »ooon bie golge ift,

ta§ bie SR iipime nun nt<tt blog, (»ie im SReftte,) einem

formalen tytincip ber $anb(ungen, ber einfftr&nfenben

©ebingung, ein allgemeine* ©efefc fepn gu f6nnen, unter«

»orfen wirb, fonbern, ba§ i&r, (aufer bem formalen

$rincip,) neft eine «Woterte jum Objefte gemaftt

wirb; uno e6 |>«t§c : $u foUft bir biefet ober jene*, g. 9.

bie @IÄ(ffeligfeit «nberer, gum 3«oecfe maften.

«Run ift aber an einer SWapime, um o6Hig beftimmt

gufcpn, nur jmeierlei }u bemeefen: crfklicb bie gorm;

unb bann bie »JWaterie berfelben. Jft nun burft ein ®e*

fe$ erfHift bie gorm-unb weiten* bie Materie ber 3Rar>

me benimmt, fo ift in ffnfeQung ifcter ade* bloge »elie#

ben, (alle ©illfufyrliftfeit,) aufgehoben: unb oon einer

iftrer gorm unb ÜRaterie naft burft ben $ernunftbefel)l

beftimmten 3Rarjme geigte«; man foile (ie $aben;
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fie # tic ©tarjme, ju froben, ftp ein ©efcot. ©o $ei§t c#

nicfct in ber 0tectt<lc^rc ;' fonbern nur: 3U °Nen deinen

$anbfungen foUjtn ficb fotcte SWarJmen benfen lafen , bie

allgemeine ©efene gelten f6nnen ; ober »elcbe ÜR ar>

me bu fcaf*/ meldet tyre SWateHe ftp, baenaefc wirb

nic&t gefragt.

töenn et aber fteift: t)u foffft tiefe SWarJ me $a*

ben; fr »irb bnreb bat @cfe$ erftliet bie gorm ber SWa»

rjme, (alt fannale* $rinctp ber ffiiüfüfcr,) |n>citen* bie

fRateric betfefben, (alt 3»erf ber ©illfabr,) bejtimrat

3n tfnfeftung ber gorm fteifit et: Die üRapime foO ficfr

jur allgemeinen Oefeftgebung quadfteiren ; fyat fie biefe

Qualität ober gorm, fo tft fie, i&rer gorm naeb, tauitficfr,

um bat «Wittel jur fcrretcbung einet 3©ccf* überhaupt,

mithin au et bet 3**4* * ber jupjeieb $flt(bt ift, ju fepn.

«ber bat ift f)ier ni<bt genug. Jn «nfc&ung ber SRa te>

fie $ei§t et be§f>a(b: liefet benimm te 3»e<f »irb bie

joc $fli<tt gemaebt. fcaburd) ift nun bte aJiarjme in Äfl:

fefcung einer beftimmten «Watecie ber SDiUfu^t unter bem

©efefce, unb biefet fagt: $u fottft eine folebe unb fol<be

Wöpime fcaben.

©at t&utolfo bat ÜUebt, ( Ius?) £t giebt bie un*

«mgangfiebe »ebinaung bet $anbeint aut bem bloien

Begriffe ber grei&eit. ©at tr)ut bie <*tf)tr\ (alt blog

innere ©efefcgebung?) (5ie maebt Waptmen, (fubjcf

tioe ©runbfacej jur $fli(bt, ( |i ohj*frit>;not&n>eibi

gen Qrunbfanen,) inbem fie fagt: 3<bermann fott bie
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t)aben, fict ju prrebeln unb «nbern befjülfli* gufepo, D.U

er foll Die innere (Stimmung M ©emutfot tjaben, totU

<f>e auf bie $en>irfunfl folcter 3»ecfe getötet ifk. —
«Die fann nun bie $i!)if eine aRarJme gut tyffiftt raarten?

obere Qöie fann et ein @efr$ für bie ÜÄapime ter

£MnDllin;ien gebend fcaburcfc, ba& fle einen 3»etf jur

$ri 4>t martt. Denn et ifc feine freie $<Mb(ung m&8lie$,

cfone einen 3roecf |« beabfi<$tiaen ; einen 3»ecf aber fann

man nurbabureb fraben, ba§ man ir)n fie&feibft fe$t. ®tö>

einen gtueef fegen, r)e igt aber: bie Staterfe feiner SDiS*

fftt>c beftimmen. Diefet 9Uet ift nur bureb innern Äctut,

(ber gcei&eir,) mbglict 9iun fann bie SBillfu&t fio> fei*

ne Materie ju intern 3roecfe beftimmen, ot/ne ein J)r in*

tip be« SDoüenl |o fyaben ; ein $rincip bet ©ollent ift

aber bie 33ocftcttuna, ber «Regel, rbobuecb fia> bie ©ifl?

fuf>t unb f frre öerfaforungtatt in Hnfefcüna, einet 3n>ecfll

tefiimmen. Riefet flrtncip fann b(og fubjeftib fepn, tpenrt

II auf ©innenneigung beruht, ober gug(eia) objefcio fepn,

»enn et auf ber SSorfte (luna, ber ©eenunft beruht: in et*

ftern gaUe f>ci§t et uXurJme; im jrcetten praftifebet öe*

fc$. ©iebt nun bie Vernunft ein ©ef<$, »riebet be*

ftimmt: »at bie Qfljtetüe ber ©iflfu^r fcpn foU; fo gt*

bietet fier etmat, bat objeftioer 3toecf ift, fi<& J» feine»,

(b. i.; jum fubjeftioen,) 3toecfe ju macben, b. f.: fle gl*

bietet: bie SWapme ju ftaben, bat ju bewirfen, roat

bie praftifoe SBernunft alt ein 3u bewirfenbet aufftcllt

:

L
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fnttf>(n fdnn bie tBetminft nur buburcb gebieten* eine

OTogime ju Gaben, ba§ fit einen gmecf, (eine Watt*

tie bec ©iüfu&c,) gut $fliebt wa(tt»

©olcfce SRafimen bebaefen benn auä freilia) nffct

1)er Hnpcetfung burcfc l&re 3*ü$fi<tfeit, fonbecn ffe ju |a*

ben, ift Vfliftt ort fi$; mithin ift e« aue* ©efefc, Me in i§>

nen enthaltenen 3mecfe ja bef6cbeen/ o&nc auf ben 8?u$ca

tbev (Befolg )ti fe&en. JDagegen bebarf eine SRarjme, bie

ffe^n ©eenunftgebot föc fta) fcat, bec «npreifung buccb ty»

te 3»ecfma§tgfcit, tag fte nJmlteb bie fc&itffic&ften S»it>

tet ju einem 3»ecfe unb bie ecfpciejjlicbftc ©ecfafccungtact

an bie $anb giebt»

SDie et&ifcfcen $fli(fctcn finb ton tt>eitet f

bagegen bie 9vea)t<pf listen ton enget

©eibinbliü>feit.

liefet <5a$ ifk eine golge an« bettt nötigen. JDenn

toenn ba« @cfe$ nur bie 9Äaf ime bec £>ahblungen,

nid)t bie £anblungen fclbft, gebietet, fo giebt e* nue bie

Regel bec SBitlfu&r in «nfe&ung eine« 3»ecf4 fibec;

fcaupt, unb fagt: man fofle fid) tiefen 3»ecf fegen;

bie innere &*nfung*art folle ftet« auf ifjn gefttmint unb

geciebtet fepn. 2)aö Allgemeine Unb 3nnete if* ^ter be>

ftimmt; abec oom ^nnetn, nen bec 2)cnfung«art obec

Sttarjme, jum Sfeufiecn, ju ber auf bie Hüfii&ung gefiel

ten Sfoat, nom Allgemeinen jum »ejonbeen, ift noa) ein
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©(tritt ju f&un, too*u obermo&l« tic ©iUfä&r i&re Ur*

tfretfcfraft aufbieten mu§, um, mat nacfc Gegenwärtigen

unb {ufunftigen »«fraltniffcn tftunli* ober untfcunli*

fep; überhaupt, um tai oorfornmiiebe QNnjeine unb

»efonbere, (alt mftgKftet Objeft ber «UiUftyr,)

burä tat allgemeine, (bur<& bieWdrjme, alt tat ins

ncre qjrincip be< ©oüen«,) ju beftimmen. «de* nun,

loa« in bie Sphäre Oer SWflfime, alt einer Kegel ber

©ilifu&r, aefr&rt, gentium gpielraume, (Latitudo,)

berfilben.— ftun Ift »mar bie ftegel felbft, eben toeil fie

bie $abiiitar eine« allgemeinen Qcfeftel fcat, feinem 48i»

bereite aufgefegt; aber bie ttufftbung berfelben, rodete

in'« «inline unb »efonbece ge&t, an ftr.nlifte Sebin*

gungen gfbunben ift, unb auf ©er&altniffe ft6§t, toeltte

bie (anblangen einanber begegnenb maften, geratfe be§*

(alb 6fter« unb unoeemeibiiefr in einen Hntagonitmu«:

unb ba fallt et nun bec SöiUfu&r anleint, aufjumitteln

:

toa«, tote tief, trenn unb too, toal niefct, toie oiel nte^t

unb f. to. ju t&un $rti<bt fep.

Xit SOtllfu&r ift aber f>icc frei, benn et fann fie

fein Hnberer gtoingen, irgenb ettoaf, mat man für ein

jum gebotenen Jnxrfe @c()6riget galten m6c&te, $u t&un;

bagegrn ift fie bo<t au<* itk&t gefefclof , benn fie ftefct um
ter iftrec Sttarmie, bie jügleufc DfUctt ift: fie foü ft<b ak

fo felbft fingen, mithin feibft beftimmen: nai gaU

i&rer SWa^tme fep ober niefct.



Einfettung.

ffiun $*ifjt aber eine Serbinb HefcfMt, bu $

»etöe, mag $u tljun unb ju laffen fep, mc&t mit t>oOf

üiommener 6<barfe auf atte mbglicbe $bU< benimmt ifr,

burcb »eltbe üielmebr not bte aUaemeine sXcaef, ale in*

nercl f>ctncip bei ffitUcng, gegeben, bte ©eftimmung

bec g&Ue baaegen, (be< fcinselnen unb ©cfonbern,

Aal juc ©pbare ge&6ct ) ber freien ©eurt&eilung unb

eignen &ntfcblte§ung uberlaffcn wirb eine weite: alle

«tbiftbeWubten, altfolcbe, geben nur bat Vrtnop bei

©ollen«; fagen: »elcbe Warwe man &aben, »oruuf

bte 2>enfung«act überhaupt genimmt fcpn foüe, o&ne

bie befonbecn gäüc bc* «eben«, alt bat burcb $e*

fktmmbare, felbft antugeben unb ju befUmmen; mitlitt

ftnb fte »eile f>fftrtten. —• Vit Vernunft alfo , inbem

fle blo§ eine OTarjme ju feaben gebietet, ebne bte un>

tec tftt flefrenben befonbetn t>anblungen gktcb*

fam aufjuji&len unb genau ju beftimmen, erweitert

baburcb bat gelb für bte Jugenb > $ra 1 it, giebt bicfer

einen gemiffen ©pieleaum, melier bei ber engen

$lt(tt gar nicbt (Statt ftubct, benn burcb tiefe tft aof't

gemeflenfte unb genauere benimmt, mal ju t&un unb

laffenfep, nitbt alfo bfo§ bte «Rar,tme, fonbern au$

bie £anblung beftmmt. *)

•) Cnge «fleftt, (Officium ftrlctxim.) Ift t>lfi»nl«f, In mlibn

6urö>'i etrrnwfct genau tflUmmt l(t, wa« wrt »U »Itl l« t&un fenj

»iltt »ffian, (Officium latum.) Ifl Wrimnc In »*ict>« mrcO

»a« eittmgrfci nl(0t genau »ffllmrot Ig, »«• »*• |W ra nBm

rirtitunr« llntrrf. Ol. dir tuftm»!. t#
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SBo« iMf© eine weite flfliebt? 0K$t eine fofebe,

ton »elcber man fieb beliebig DWpenfleen fonnte; aueb

iti(tt eine folebe, t>on beten Warjme obigen erlaubt

mare: benn mat einmal (Hiebt ift, baoon fann man

Riebt bilpenftet »erben j unb oon einer Stagime, bie

JfUebt ift, b. f.: von ber juc tyflicbtbeobaebtung aal

tfebtung gegen bat ®cfe« geftimmten innern ©ejinnung,

barf man nie abgeben ober 0utnar)mcn macbeit. Cffne

roeite $flt*t ift a(fo eine folebe, beren ©eunb ber

»erpfliebtnng bureb einen anbern ®runb ber ©erpflieb«

tung abermogen »erben fann.

©enn icb mir nun einen @runb ber ©erbinbifetfeit

tut SNorjme ttiaebe, fo beißt tiefe SWopime eine $Hiebt«

Stamme; unb ba (icb bie Ocunbe ber Cerbinbiiebfeit

mftancfcen faden tu tbun frv. t>le 95iBfQt>t bat alfo tief einen €blel»

raun, ( Latitudinem ;) ntdkt öfter In »nfebung ber TOarlme, benn

blefe MI ttnwanbeitai bnrft Mi *e#ef ber etttllcbreit benimmt, föne

brrnnurln «nfrbnng. b>r «nfcenbuna be« *ftl<*taefe|e« «uf bte

fiebertefade. «Bec (»0 nun ba« «Bie Met enrftfteibenl Wrt>t bie ftttlt«

(tf «eaei, benn bje(e lagt blo«: ..«ab« bie TOaxime«*: alfo nur bie

UnbeliMraft nart» Stearin ber ÄlUabrlt, (nart) »raamattfeben Stearin,)

Inbem fle alf« Überlegt, »«6 nnb wie »lei in tbtfri, ben befonbetn Unu

ftanben nnb Setbaitnlffen naefe t a 1 1 Ii <t> fe«.

©a« eittenaefe« föat mir: „irt> fofl ben »rmen belfen". (E« fle»

bietet mir alfo bie OTarime, (ben fubjeffwen «runbfal;) I« aber,

btirrt) meine UrtfceiWraft, beflimme nun »elter. hm« unb wie »Irl ict>

tu lebem «ßorfalle »u rbün pabe. ©a »etatriebe 1(0 nun mein SBrrmö»

gen. meine eljnen »ebürfnjfre> anbermeitiae <P|!td)ten n. f. n». mit

bem Swrcfe «ufcerer, ber mir aurt> tut Kflicbt gemaebt raltb, unb ein»

ft&etbe nart) meinem Jßiliia» unb GJutbefinben , loa«, tele »iet, wem,

wenn, wo, wie oft, u. f. w., Irt) »um »eflen «nbem tbun tonne. —
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»tberfirilten f&nnen, fo f&nnen fi<b aufib &'e ^Ä'<t'#

SB? Vitien »tberfrreitcn , imb öa beeilt Mennige *H $ime

fcieOber&anb, tpelcfce ben ftarftm ff>eip i(frtun$Agtun&

fue |lcb &at. 60 ift e* J. 6 eine $ idtt SW.jtme, fei*

nen 3la<$ften |u lieben; eine anbete f itfct »JW. : p me ift:

ferne «eitern ju lieben. 3u beiben SÄ^men bet rVbefa

trmeifangen überhaupt finb nur oe« p^icbtet , aber bie auf

fcen aRo£inien abfolgenben ^anblungert Cönnen fia)

In dinem unb bem elften Äubjefte begegnen, unb ba fra^t

et (icfc: tvelcbe ber anbetn »neben muffe. ^Diejenige, bc

cen ©runb, ju ocrpfli<fcten, ber btacbere ift. 2)ccj nige

©runb ift aber ber f<fr»a<fcere, »elfter, mit einem anberit

©trotteten, ton ber profnfcben Vernunft bofur erfanrtt

»irbj et »irb aber babiua) all bet fo}K>aa)ere eefaunt,

feil Dt eg et, (ble flRarinte,) III biet *m gittehaefete krümmt, altt

bte «ntomburiA 10 metnit trattb'tienbeit unb nacD Olrgfin oif

Jtfuobric enrfd)eibtiib«t ffitflfübr iletiOffrit.

3n bet ttubtlbun« bif «Barlme fanrt td nuti »obl febfin,

( p^ccare, ) tobem t<t> webt ob« «miii« tbue > ai« bte smabett tot*

SOueibt, ob« f« »rat bietln fem <Betbrr«irn> ( Vitium;) «mr »mit

10) bte »artuie fcibft Pirtoürfe unb tot Sibirfptel mit tarn Dcltu

et» maaVe, (ttAraltt* ffltecfctbin Uifitm ftrnfftetl »obütttbart, fo«j

oetn »telncb» fÄircOrbln feibrttürttta *u banbein, ) »Urb» itft loftrrl

&aft, ( bet <Rfn((t»n»üe»* ftfcl«tt>tbitt mmtber, » oehfett önt> banbein.

©et TOartmr fcibft, (l. 93. bet / «tibetti toobltutbuit, ) Famt man difo

•u« nie tu nrenae anban«en, brtirt In «nfrbunt iberr dnbrt ein «fbot

eutt; ttnb ir nab« man blc au«übun<t feirtec tuarnbffl«t>ten bet

fcttente (»inet «eduopfhoVen tttadt, bell« mebr tu«eno, ( innren, flu«

tidml «ettb, ) bat matt Eft o<b*rt abrt bimu aueb ttrrbetiaftafti

benn t»cr i. SB. e-brte Uibtrleaatig «Kt# tin|tcbt, tft barum no* ntdjt

tnarntbaft.

® «
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tag er, mit Um anbern uerglicfcen, nur unter ber 9tt

btngung »erbinben fann, ba§ er bie (Sultigfeit bei an»

bern ntcfct auf&ett, wenn mithin nur ber anbere all

allgemein ? gefc$licb gewollt »erben fann , biefer aber nur

unter ber 9ebingung, bem anbern feinen K&beueb $tt

t&un , all aQgemefo i geflfQticb gewollt werben fann.

SRun jinbet in Änfefrung ber «eitern febon eine bureb bie

Siebelerweifungen berfelben gegen bie Sttnber gegrnnbete

Unb oorauf ge&enbe ©erbtnblicbfett ber Ätnber gegen bie

Keltern Ätatt: wollte man affo bie JHi<bt: «Warwe, feil

ne Keltern ju lieben nia>t ftirfec galten, all bie ^>f!i<tt*

*K«rrimc, feinen 3M<bj*en, (jeben Wengen, ) |ti lieben;

fo wftrbe bal fo t>iel fepn , all bie fiebelerweifungen ber

Keltern unb bie bureb fie entftanbenen ©erpflic&tungen ber

Äinber für nicbtl ju galten / welcbel Urteil nimmer/

tneftr eine moraiifa} i praftifebe Vernunft fallen fann,

tenn fie würbe bobureb i&re eigne Sraft, ja oerbmten,

fftr ein Unoermftgcn, )u oerbinben, erflaren, b. Ii fia>

fefoft witerfpeeeben unb aufgeben.

©eite Winten finb alfo folt&e: beren $fU6t<

SRagime, all örunb ber ©erbinblic&fcit, bureb eine an*

bere $fli$t SRagime, all einen anbern ©erpfUcbtungf*

grunb, ctngefcbranft »erben fann. Die weite $|licfct ent*

i)h\t a(fb in t&rem »egrifre bie $rfaubni§, b. L: bie

burcb'l allgemeine Äittengefefc beftefyenoe 93cfu0nt§ / (fttfc

Uäe gR&ql!<brtit,) eine VfUcbt;fflfa$tme bureb bie anbere

einiuitbranfen, einen @runb ber ©ccpflicfctung einem an*
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betn ©runbe bec SBirpfttgtung unterjuorbnen, wo benn

ber fgwagere ©runb bem ^&rfern weigt, wenn (ig

bie £anblungen au* beiben in einem ©ubjffte begegnen

unb wiberftreben foüten.

® e ite $fliebten finb atfo beengte ober tut*

oottfommene ^fügten, b. folge, toooon Hut»

normen m6glict> finb, aber nigt folge üufnafymen, bie

man beliebig mögen mogte, fonbecn folge, toelge oom

©efefce ftlbft benimmt »erben, inbem e« ctflAct, bag, im

$aUe be« Oegenfcogef bec £anblungen oerfgiebene«

$Nigt SKapimen, nup biejenige SÄagime oerpfligte,

toelge ben ftarfern @runb bec ©erpfligtung entölt*

%\t weiten ^fügten begießen fig nlfo bueg t(y

cen Begriff« (ba§ in Änfe&ung tyrer eine (Sinfgr&nfung

burg &&&cre 8erpfligtung«grünbe (Statt finbe,) auf et*

ne Sphäre, innerhalb welger et ber SDiüfu^r überlaffcn

bleibt, ju überlegen unb &u beurteilen: ob unb wn* in

jebem befonbern gätte $fligt ober Sfcigtpfligt fep: b.

fte oerßatten einen Spielraum für bie Sugenb,*

9 ragt!; fte benignen ben ilmtrcit, innerhalb beft\n

ber eigne ©iüe M SRenfgen feine lugcnbftarfe erwerben

unb erweifen fann, o&nc über bat SBie wenig ober ffiie

fiel frgenb einem Äußern @erigt«f)ofe oerantwoetlig gu

fepn. (St ift (ig in biefer 6p&ace nur fefoft ein ©efefc.

$ine$fligt fann nun weiter ober enger fe*n

off bie anbete. JDiefc Steigerung finbet aber freilig nue

jwifgen ^fügten 6tatt, welge fammtlig weite finb;



loa Einfettung.

Denn eine enge WV*t ift abfolnte $ffi<bt, unb bte Be*
binMitffeit ju berfelben rann burefr ntcfctl aufgehoben

treten. 7>tt mittat $fli<be if* b|cf<«iift c |u Beiger

Nr f4>n>a<bfte ftepfltebtunglgrunb nerbanben ift; Die

engfte bagegeq Diejenige »o*u Der ftorffre Setpflubtunp*

0mnb öboxiltet; enge ^fltbt, ofeneaHe tferglettbung, i#

Diejenige, rorjq Die $e>biublfcbreit nie aufgebc-ben »er*

Denfann, bei gleiten oOc dtr<bt<pfli<fcten finb.

9rad> bee ^rite ober £nge ber Witten mug au*

Der ©rab ber $ugenb in eiuee $anbl*na. benimmt

»erben. J< «fiter bte tyntt, je unooQrommner alfn

bie CerbinMitbfeir H* üÄenfeben jur (anbtung ift, je nfc

|>er er glei<bnx>M bie üRtipme ber Befolgung ber engen

liebt bringt; (je genauer fia) bennot ber Wenfcb bura)

fein eignet Wewffen, bareb feine inneie öeflnnung, jur

»eobaebtung ber yfliftt not&igt, je metjr fl<b feine

JJflicbtbeobattung Nr* innern Antrieb ber engen

fWiftterfnüong, ber »änftlitfeit in Befolgung ber

?Ri<bt«pflitten, ni&ert;) befto ooOfoaininee ift feine Zu*

a,enb$anbr«f?g,

$ie unpo0f oinmenen $ffttten finb af<

fo nhein $ugenbpf|iebten; Denn nnoodfornment

glitten gnb folte, beren Q?ft»*< ber $erbinb'titfeit

fi rforhnU »frben f&nnen, bie alfo auf bebingten ©e*

fe«tn bemben, ö?un fann ein piaftutc* @ef*$ Durt
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nfcbrl bebingt fcpn, oll allein burcb ein anbere* ptaftw

fcb<« ©efe$; mithin wirb (ine unt>oUfommene tyticbt nuc

(int fofete fepn, beten «War/ime nnc in (0 fern jut $tti<fct

gcmacbt »itb, oll fie einem &6&ern $fli<btgefe$e nicbt

entgegen ifr. &un findet feine fcinfebranfung einet

fMicbt Wofime burcb bie anbete etatt, al« aüein in 8ns

fefrungber Watetie, »elcbe fte juw 3»ecf« fiefct; folg«

Ii* Rnb afte unoottfpromene $fliebten nur fotcbe #

anf einen 3»ecf , (eine «ateiie,) gerietet ftob. 2>it

auf eine Materie geeintere $fliebt fctjjt Jugenfcpfücbt,

fe-lglicb ffnb nut bie unpollfpniaunen fflirten Sugenb*

Hilten,

$enn wenn $tner feine Ccbulb bejaht, fo beweif e

et baboreb noeb ntett Sugenb, »eil er, im galie et fiefr

»eigerte, aueb auierlieb geneigt »erben fann. $0$

fann et au* feine 6<feulb au« btoftet Hebung gegen bat

fRccbr bellen ; mitbin burefc fittlicbe <Wa<bt übet ft$

felbft peembgenb fron , feinet JWicbt ju genügen , au*

»enn et nimmerme&e baju gelungen »erben fbnnte, ja,

»enn man t&n fpgat batfon abmatten »pUte, Sin fplcbe«

«eebt» fcun, um bei 9U*t« »illen, ift nun |»at $ugenb,

nut burcb innern 3»ang unb ©rlbftftarfe erfüllbare

$fliefet, abet bpcb nicbt Jugenbpfliebt, »eil jene« blojj

M gotmale betrifft, bagegen (at bie tugenbpfliebt |U<

gteieb eine Waterie jum 3»c<fe, unb btingt auf biejenig*

ftttliftc $tatfe, »elefee etforbett »irb, um biefen 3»eef

(etppt tu bttngen.



»04 Cinfeifttng.

3* ©eariffe ber $ugenbpffi<fet liegt atfo ntft oü«n,

lafj ficb jcmanb mr Sfcat felbft jtoinge , fonbcrn au<$, baf

feine 2b«t auf bie ttetoitfung eine« 3toecf* gerietet frp.

2Vr eelbftjwang burcb bie bloge Jbee bei ©efe$el betgt

Joqenbfjanblung, wobei no<fc unau«gcma<tt bleibt, ob

Iii* $'lt*t etwa« blog formale« betreffe unb begfcafb uw

(ooüfommen,) ffp, ober ob |ie ettoaf «Wateriefc

!e betriff unb bcflall bebmgte JMidt, ( unooflfomme*

nc ober Jugenbpfli<tt,) feo*

Z)te (Srf&llung Der ? u ge n b pf (täten tjt

Cerbienft, (Meritum,) = -f a; benn et wirb boj

lurcb etreo« $ fitioet (jftpor gebraut, roa< olfo einen

pofttiocn CTrunb, eine ber © fung ongcmeffene met

t a I i f <b e etirfe im 6ubjefte ooraul fe$t. — Die

ltebcrtretung ber unDoOfommenen $fli<fcten ift at* bat

Entgegen* gefegte entnnber blog tat togifcbeQegentbeif

ler (Sifüüung, bie ffltcbterfaaung ber unooüfomniftien

$<firtMen, = o, b. h: moraltffter Unn>ert& (De-

fectus moralis,) ober bat reale ©i&erfpiel berfelben,

«ufbebung aueb befjentgen moralifcben ©^rtb# toetoen

man f<ton fcat, See fftu lb u ng, (Demeritum,) =s
— a.

JD»c eräefe bei ©pr^br* «" b«r GHßüiing unopü/

Commtner ^i*ten beißt Z n g e n b, (Virtus;) bie bfofe

©erneinung bie er ©tiefe, OTatigd an moralncber ©tat*

fr mithin bie ®<rn?&a}e im $orfa$e ftngt Untugenb,

(Defectus virtutis.) Siejeaige pjiicfeooiDiige $>anblung
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aber, »oburcb man ju feinem morafifeben «Bertfje mebt

allein niefett fcinju tfcut, fonbern tfem aueb Äbbtucb t&at,

mithin eine borfi$licbe, jutn ©runbfa^e geworbene, pfU$t*

»ibrige $onblung, fjcifjt eafier, (Vitium.)

Sie Untugenb ift alfo tom haftet unterfefefeben,

aber niefet ber Hrt, fonbern nur bent ©rabe naefe. Ob

nun gleicbbie Untugenb, alt ftttliebe ©ebtraebe, »eber

$ugenb noa> Uftn ift, fo ift fle barum boeb niebt et»

»at Gitt(icb'©(etcbgu( tiget. Denn wenn fit

liefet teuere roare, fo mugte et in Hufebung ber $u*

$enb feinen pofitioen ©cunb ber ©erpflicbtung geben.

8*un giebt et aber ein ©efe$ ber Sagenb unb eine

Sugenbpf liebt, b. Ii eine fotebe $fliebt, woju bat ©e<

feo felbft unb allein bie Sricbfcber ift unb fcon »Ml; bie

©irfung biefer Jriebfeber fann aber ntebt babureb roeg»

faDen, baß ifcr niebtt »iberftebt, fonbern nur babureb,

Mütmat totbetftebt, biefer ©iberftanb aber muß

ebenfaüt feinen pofitioen ©runb ^aben, unb groar in ber

pfliebttoibrigen «Wpime. Der aut ber pfUcbtatbrigen

2»jfime emfprtngenbe SDiberftanb gegen bie Jnebfeber

ber Wirbt ift nun entmeber ein folefeer, ber nur bie

fBirfung ber Jriebfeber, »etebe in ber Sugenbpfltebt

liegt, aufbebt, ( SRiebterfüüung ber unooDfornmenen

»«lebten,) ober ein folebrr, ber bat gerabe ffliberfpiel

ber Sugenbpfliebt effeftuirt, mitbin fafter gebarenb. —
& aiebt alfo eigentlieb fein ©mlicb * ©leicbgultiget,

(Adiaphoron morale.) ( 5. N.II.)
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m 9etbien(Hi<bfeit befte&t alfo in ber poff»

Iben »ermcbcung feine« firtlicttn Söectb*. fflenn alfo

üiner feine fteftttpflicbtea crfuür, (ein rco>tli<ber SRenfefr

if*;.) fo ifjut er niefttt $erbicn|tlfcb<«, er tbut blo§, n>ai

er niett unterlagen barf , ofrne fiefc ber öcbänbe eine«

Si6gli(ben &u§erltcben 3roanget f)reit ju geben. Uber bic

War im e folcfcer $anblungen alt $flia)ten, b. Li bic

innere fcenfungtart, fie b(o§ autflätung gegen bat Ovecfct,

mit ffiegficbr oon allen aufeen JrUbfebern, ju erfüllen,

ift »erbtenft lieb; benn ber SWenftb maebt pcb b<u

buro> bat SKecbt ber SWenfcbbett jum 3 werfe unb er»

»eitert feinen Wifttbegriff aber ben ber 6<*ulbigfeit,

(Officium debitii) |u bem ber Sugenb, ( Ofiiciuio

honeftatis.)

ffiie fann man fi<b aber bat <Ke<bt, all ettoot gor*

malet, jum 3*ecfc, b. i.t jur Waterle ber ©illfobr*

macben? Die begriffe oon gorm unb Wateric liegen

«Oer unfrer {Rctlcrion «um ©runbe, unb $in unb eben

baffelbe fann in einer (infiftt alt formal , in einer an»

bern aber alt mpterial betrautet »erben, 0o fagea

toir j. «. ganj rtebtig, bag bie begriffe in einem Unfrei»

!e bie Waterte beffelben autmagen, obglcicfr bie fccgrtf»

fefc alt Qerfnqpfungen jur (ffin^cit ber Kpperceptfon, bfoft

formal fepn f&nnen. §0 ift au$ bat (Regt eiroot blof

gormalet; aber man fann ft<b boeb biefet gormale «um

3«>c(fe, b. i ; jur Ratete ber S3»Ufü&r, macben, niebt um

et an fteb^erpor ju bringen, fonbern um bie Jciligbaltunfl

Digitized by Google



€tnf«fima> fc>7

betreiben in fi<t r)eroor ju bringen. «TO«in nennt einctr

folgen 3wc<f aucfc einen formalen , jum Unterfc&iebe

»on ben materiafen %Mcd<n, »elfte folcte öbj Pte be*

treffen, beren fcafepn oon unt &ercer gebrac&t roecbea

fann.

Da« JBerbienjUiebe , (bie pcfitibe $erme$»

ting feine« Ritttcten fiBerty«,) befreit alfo f>icr bann,

ba§ man eine bem SXecbte getoeirjete ©effnnung in fitO

|ugrunben fu<tt; ilnb jwot baburfc , ba§ man ba« ©e«

feQ an fia> juc Jriebfeber maät, toie in bem ©ebote:

„$anble pfliätmA&ig atH $fli$t"; angebeutet loirb:

benn »er pflicbtmo§ig ou« $fli(bt franbelt, macbt Heb bat

$6rmlicbe unb 3nnere bergenhingl ort jum 3n>ecfe, tbut

alfo ctma« , »ojn i&n fein Bnbcrec n6r&i«en barf unb

|troc fft fein Sfjun gerabe ouf bie pefttioe ©erme&rung

feine« innccn ©ert&« gesittet.

tfOe folebe Vfli^tm, teobura) bo« ©unjeft niät

bfo§ feine gtoulbtgfeit tr)ut # fonbetn feinen fittfieben

©crtf) an ft* fclbft vMbt, geboren jut weiten ©er*

binbliebfett, benn ba« ©ubjeft &at öl er einen (Spielraum,

f*cil e« auf bie eigne Ucberlegung bcffelben onfemmt, wie

•iel el |ur etarfuna feinet bem ©efe^e an fieb gemeibete«

Ä>enfuna«art unter aOen Umft^bcn tfcun topUe unb fonne.

ffben btfmeaen finbet oueb inflnfebung berfelben ein fub>

iefitoe« tyincip i&ter ct^tfeten «elo&nunj, b. i,:
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ber (Smpfanalicbfdt einer folgen fBefobnttng naeb teilt

$uaenbgcfe$e, ®t<m, inbem ber Juacnb^afte einer mo*

ralifcben *uf* tbeilftaftig »irb, woburcfc bie Sugenb int

©erou&tfeon gleicbforti i&r eigner *o&n ifr. <W grunbet

biel eine 3ufneben&eit mit ficb felbfr # bie ntc^t blo§ ne*

gatio ift, («bmcfcn^cit bei @cunbel gu einer Unluft,)

fonbern pojltio i(*, (Hnmefen&cit bei ©cunbcl ju einer

WO
(81 i|* aber biefe fcelobnüng burebaul moralifcb,

b. i. : i&rem 6cpn unb il)rer ©r6§e natb ffirrfung bcr

pcoftifcben töetnunft. 0ie lf* nur butcb Jugenb unb

ift nur fo groß, all fie feon fannnacb bem $ugenbge#

feQe. Die 2ßufung ber $flt<bterfullung nimmt in bem

Grabe gu, all man bie weite ©erbinblicbfcit ber engen

©erbinblicfcfcit nafte bringt, mithin, obglei* bie Wät
eine »eite ift , bocb fo tyanbeft, all wenn fie eine enge

fear*, b. & : fie mit ber gr6gten «pinftlicbfcit ju erfüllen

fuebt: »o&tn aucfc gebort, ba§ man nicbt fTrupul6l unb

pebantifö, fonbern ftetl unter ber feitung »obläfcer*

bacbter unb feftct «Wapimen ©erfahrt. — 61 liegt

atfo im Begriffe ber »eilen $flict>t ni<fct allein, baß bal

@efe$ Sriebfcber feo, fonbern aueb, ba§ bal ®efe$ burcb

ficb ftlbf* bie genauere fceobacbtung ber $ftt<bt annotbiae,

fotglicb in Änfefcung berjenigen $fli4>t, bie nur eine web

tei(t, boefr ein ©eftreben ann&tbige, »elcbel bem ©e<

ftceben, feine enge $j!icbt ju erfüllen, fo oiel mftgltcb na&e

fomme.
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2>a«fu§e S3ctbicnfk etgegt au* bet Sef&rbw

rung Derjenigen %rotdt Unterer, »elcbe natürlicb unb

*on HUen oU 3<üecfe onetfonnt ftnb ; bcnn fcietin macbt

man Die ©löcffeligfeit Hnberet ju Oer (einigen, unb im

©ewu&tfepn : bie« gett)an ju gaben, genießt unb fawelgt

man bureb Witfceube mittönen. 25a« faute SDet*

bienfl ergebt aber au# bec »cf&rbccung bei wagten

©o&t« flnbecec, »(lebe biefc« bafüc niebt eefennen, mit»

(in unerfenntlicb unb unbanfbat Hob. 2)ie<Kucf»icfung

tiefet ©etbienftlicbfeit auf ba« @e c

üt)l bei eubjeft« i|t

niebt 9Ritgenu§, fonbetn nut 3uftiebengeit mit

ftcb felbf*, abetau^beßo gt6§ete.

VIIT.

fcfpofition bet Sugenbpflic&ten all »ei*

tet ^flicbten.

A.

Ctgne ©oflf ommengeft ad 3»ecf, bec

tuglei* »flie&t tfh

JDa« ©etmbgen, fleb Oberhaupt einen Jroecf ju fet*

jen, iffc ba« (tyarafteriftiftbe, mobut<& jicb bie SRenfcfc?

(eit oon bet $r)terbeit untetfebeibet

2)cnn bie Gerung eine! 3mecfl ifl niebt allein ein

fcbleebtt)in ? fnnerlicfcer 8Utu«, fonbetn betagt aueb auf

bem Skrm&gcn, nacb bem SSeroufjtfepn einet «Regel au

ganbeln, Helge! man ben agieren niebt beilegen fann: fic



* i© €tnMutig.

fcanbetn »e&f na<b «Reaeln, aber m$t na<b bemfcewuit*

fepn Der «Kcad ; mithin fann au$ Die blog« $o.Mung
ber ftegr! bei tynen feine Jt iebfeber it>re<S ©egebrunaj*

termbgenf fepn. 3 .Dem alfo bat Jbier buret bloße Kim

triebe ber SR Jtur banbelt, banbelt bec ORenfeb Dutcb ©o*#

OeOuna, »011 ©griffen unb Kegeln, b. i.: but<t ©erftanb

twb Vernunft, fctnen 3ioe(f fc^en, bei§t ober: fteb bureb

bie ©otfteflung pon einem Oijefte *u bejfelben $et*orbrin*

guno. beftimmen, melcbt* nict>t mftglio} roate, »enn Dag

Gubjeft niebt bort ber ©eftinnoung Durcb Naturtriebe uip

Ab&angig, mitbin frei roa<-e. $ie gvgung eine! Jreecfg

beruht al i'o auf ber flrei&elt; unb roie biefe bin Wen*

febert ton ben b(o§en 6innentpefrn unterfebeibet , fo

oueb jener Hau*, beffcn 6iunb ber SRöglicbfett bie

Jreibcit 10.

i. Vftofifcbe ffuftue, b. «.: ftuttut ätttt

Ocrmbgen überhaupt, jur ©efbtberung

ber burft bi< Vernunft porgclegtcft

Bwerfe, ift Vflicbt.

fcie Vernunft i|t überhaupt ba« «ernten bec 3»e#

de, benn fie giebt bie ©faejjfe )U dbjeften unb ift bur*

bie ©egrijfe juale-cb bie iJnebfeDer, bie 4>jefte &er*oe

|U bringen, 9*an benimmt fie aueb »u« 3»ecf bee

8Rento&<it in unfret eignen tyerfon fep , mitfcin, «tri

t»ir in ttnfe&ung unfer feibft > roeif mir f)erfoncn finb,

}U t&un fcaben: giebt fie alfo <3a>ecfe auf, uub ijt in beut
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Sftenfcten ein ©ermogen, affetfei 3»fcr> dtilgufaftren

,

onjutrf ffen ; fo ift eg aucb SBtöe, ta§ man fiä ba<

©etm6gfn, 3n>e<fe aue^ufübren, oerfctaffcn foUe.

fßun oerfcbafft unt> f&rbect man tiefe« öetmbgen buc$

5tu (tue free ro&cn Hnlaa.cn feiner Statur; mithin ift

bic Stuftue, moburet ftcf> bee ÜRenfcb au« feinee !tyiet$eit

|uc 2Renf*()fit ergebt, $fliö>t an fi<& fclbft.

SDte jhiltur aüce feiner ©eemogen ift aber 3»ecf

anfitb, mithin ein $&un, bal blog feiner goem naa)

$ftto)t ift, »eju man alfo gar feinen ttort(ei( alt $cieb*

feber im fjrofpefte $aben baef. 2)er ©ecnunftbefe&f,

ftö ju uervoUfornrnnern, ift unbebingt ; benn er faa.t:

man muffe fia) bilben, um ber ÜÄenfcb&eit mä)t unwäc»

big ju fenru

fcie$fli<*t, fieb i«otlbett, ifta&erbfojet&ifo),

mithin opn »eiter ©erbinbli<bfeit ; benn ei ift bfofj bie

*Warimc botgef<&rieben : „©aue beine ©emutfc« unb Sei*

beifeafte jur Uauglicbfeu für aDe 3»<cfe an, bie bir auf*

flogen fonnen.«
4

Dabei ift ei aber nieftt beftimmt, ml$e

3»ctfe bauon mo$t für ben fia) Stultibirenben gelten

fönnten , aua> Riebt , »ie meit er in ber Bearbeitung fei»

ner Hnlagen jut (Srmeiterung ober ©erietttgung feiner

Jtenntniffe ober Stunftgef<ti<flid)teiten gefjen foü. ftua)

maefct bie ©etfa)teben$eit ber ragen, »orcin <Wenf<ben

fommen fbnntn, e« fc&t »iUfttyrUo), mela)e «rt ber 0c*
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fd>Migung er »a&fen »olle, um fein $alent baju onjui

bauen.

b. Wotaf ifet e ffuftur, b. i.: ffultuc ber

SWoralitat in unf, ift $fli<bt.

£>»e 0r6§tc fitt C tet c ©oüfemmen&eit bei

SWenfcben ift: feine $fltcbt t&un, um bet $f(t$t miU

len, bofc alfo bat Qefeg niftt bloß bie iKeget, Ca« ein«

ftbcinfenbe ©ebingung, toie im !Re(bte,) fonbern au$

feie Jciebfeber bec $anblungen fep.

ffiurbic «Wapimc biefer $anbtung toirb frier gei

boten, namtia) ben Orunb ber !öerpfti(&tung in ntcbtl

Änberm, (in feinem finnligen Antriebe , ttortßeile obet

Sßjcbtyeiie ) fontern ganj unb gar im Oefege ju fueben.

<3« tfk mitbin Die ©efinnung, toeicbe oom J>fUit>i*$'in*

eip mit ber ^unftfiebfeit unb Strenge eine! Qefegef ge*

toten wirb, ntebt bie $jnbtung felbft.

fgtarum toirb aber nur bie SRocime, sticht aber bie

$anb(ung geboten?

Die 8lnt«>ort ift: Jene, (bie Wajime,) fafrt in

ber @etoalt eine« jeben «Wengen , benn et fann ftcb \u

ber ben ®runbfo$ macben : in aüer «PflicbterfuUung im*

mer bie ttcfctung gegen bat @efr$ ooc «ugen ju fyabtn*

Ob er biefe SRoEime babr , baräber belehrt i&n fein @e*

tOtjTen mit o6llia.ee ©etoi&fjeit. Uber toa* unb tote oiet

er jebet SWabl gema§ biefer feiner SJfajtme autriebte , ob

feine itbctma^ligc $an blung, beren UngemefFen&eti
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geqen bap@efe$ a/fete^en fco; ba« m.t ©.crigteit gu ent»

febetben, fann er fieb ntef-t getrauen. JDcnn niemanb tjet#

mag in bie tiefen feine« $crjeng fo cinjufebauen, bn§ er teil

Bnt&eü, welken bie Statut burefc if>ce Stiebe an Der J&at

|aben mag, o*n bem Änt&cüe, wcf«*en tat ©eftn bura>

feine retne $ricbfebcr taran bat, unterfeteiben, unb fo bc*

ftimmenfftnnte, baß eine gcwtfTe$anblung nurbieSÖHfuna,

»on einer rein fmlieben «bfiä)t unb (antern Peflnnung wäre,

©tele wagen fein Cecbrecfcen, »eil fie febwaeb finb; et ift

a(fo far fie biete« feine $ugenb , benn bie ift niebt ©cbn?4<

<te, fonbern (inline ©tiefe: aJBa'Hbe fuhren ein langer}

fwuiblofel {eben, »eil jie •iffer ©cfucbungin entgangen

(tnb; (te finb behalt nicfcrQlutfiKfce, (Unterfaßte,) al(

Sngcnb^afte.

©eil nur bie ftagime, ntct>t aber bfe (ar.blung ge#

loten wirb, fo ift auefc biefe ^jhebt oon weiter Oer»

linbliftfeft. de fcetgt namlicb: ©efre nacb allem $crm6«

gen barauf auf, ba§ ju allen Deinen pfticbtma§igcn $anb*

Inngen berOebanfc ber $flicbt far ftd> felbft ^inreicbenbe

Sriebfcber fco. •** Z>ieei fep be»nc flRajime» to\t Dato)

liefe Worjme mottoirte innere $ a n b l u n g bed ®emat&*,

jene gefoeberte gauterfett ber öefinnung in ftct> fce oot ja

bringen, ftct)t unter ben flhnfcbranfuna.cn ber Seit unt)

M Ort«, ber Umftanbe, ©ec&altnijFe unb manebcrlef

©cgenftanbe ber ffticoterfädung. © yi unb wie otcl ber

fiep felbft fittltcb bearheirenbe 2»enfa> ju jeber 3«it ttjurt

ttffminM tlntcrf. »ir Cn#ra»r. ft
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unb anlrubten f6nne, bat bleibt feinem eignen trmefTeR

Äberloffen ; nnc die 2Äa&ime felbft, feinen eignen moro*

Ufötn ©erty nur nacb (einer innren Qrfmnung in feb&t»

jen, baef er nie anfgeben. — ©o aber nnr bie SRa*

(ime geboten ift, inbeffen ber ttutabnng berferben ein

©pielröum ©ergbnnt »Irb, ba ift bie Vfficbt eine »rite

©enn el ober freifjt: nur bir Stamme »irb gebo»

ten; fo wirb $ter ein Qccfaferen nao) einer (Regel tum

g»ea?e gemao}t, ber tugteia) iffc. £amit foO nun

nin>t gefegt fetn: bir blofe Wagime |u ftaben, fep Wiö)t,

c&ne bo| ei nbttyg fen, fle in fyat ju oer»anbe(n.

fcenn eine^f li<bti«Wapime (aben, bie fiob niftt in

$bat ©ecwanbeln foü, ift ungereimt; »eil el im Cegeif»

fr ber $fli<bt (Wagime liegt, bog ber ©iflfaftr nieb*

atlein einegorm, fonbern aueb eine TOaterfr oorgefebeto

ben »erbe, (Je alfo gehalten fep, bie OTaterie ju be»ic*

Irn, b. i.t fiä> in rinr jenen 3»ecf fceroor bringenbr*

$Wttgfett ja oerfe^en. 91 ift alfo freiließ auo) bal <tynn

geboten: nur baf ©enn, ©o, ©ie tief «. f. ». ift

niefct »oegefftrieben, fonbern mu§ bur<b rignr Ucberlct

gung beftimmt »erbriu Cfin 9ef<$ aber, »rtft)et nur

bie Kegel juc Sftat giebt, o&ne felbft bie Unat in iftrrr

«ngemeffenbeit t>orjufo)retben , gronbet eben brfiorgrn

nur weite $flio>t<n.
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B,

greinte ©lacffeligfeit, alt 3»«*,

*

*. $&pfiftbe ©o&lfa&rt. tnbern niebt blof

»oty|u»o0en, fonbern aua) »ol)l§ut&un, ift fWcpt;

benn ttc Celbltliebe Wiegt bat ©eburfnig ein, oon ftn*

lein geliebt unb im dtottfaHe unterftufct an »erben. S^uti

ift bie Öelbftliebe niett allem eine SRoturbeftimmung, fon*

been, an ft<& betraebtet, au<$ nieptt Unerlaubte!. 2)at

©efe$ oerftattet et alfo , ftcfc feibft ju lieben ; et oerftattet

fofgltd) auö> bie Steigung, oon Änbern geliebt ju »erben

nb $älfe ju erhalten. 2>ie Neigung aber, oon flnbern

geliebt |u »erben , fann oor bem ©efcfce nur unter bec

Vebingung erlaubt fepn, bag \t) e c<tne fieb ju einem

ollgemeinen ©efege qualifictee, b. ba§ jebermann

niftt allein begehre, oon jebermann geliebt ju »erben,

fonbern (t<& auep |um SDo&ltfcun gegen jebermann feibft

beftimme unb nbtbige. Z)te 9W ginte ber ©elbftliebe aU

fo, »eilfie bureb fl<t> feibft bat »eburfnig, oon gnbern

geliebt ju »erben, not&»enbiger ffiufc gerbet fü^rt,

»6rbe fieb feibft »iberfpreeben , »enn fte fia) niept aun)

bie Siebe gegen Bnbere, (bte ©lücffeligfcit «nberer,) jum

3»ccfe maebte. 2>at aber, »at bie ©elbftliebe, um

ber Sufammenftimmung ifcter »War tne mit ficb feibft »ü>

len, auf bie fcebingung ber jRacbftenliebe einfepranfe, iß

bie ©eenunft, namlicp burcp bie Jocra ber allgemeinen
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®«f*$ti<$fcit, toorauf fte ade 9Raj:imen einföranft SDie

8&&<tl*enliebe ijt alfo nf$t ettoa eine beliebige Stimmung

ter <5elbfHiete, fonbern fte tft dne irot$menbigt Hufgäbe

von ter prafttfefcen ©ernunft ©ie geeoig jemanb et«

fennt, bag feine Selbftliebe in be« 6cbranfen ber ©er*

nunft nlcbt* Unerlaubte« ift: fo flar feuebtet l&m aua) bie

f)fUebtetn, ffnbern toctyjut&un, toctl nur boburCb bie

«Wofime ber 0elbfUiebe iftee erforberli*e $abiKta« *ur

allgemeinen defeggrtung erlangt

£a aber ba* ©ef<$ ber SRacbfrentieoe auf ter Ott»

r.unft ergebt, fo ift ber 3»e(f , welcber bureb |te geboten

roirb, flfltcfct 0d>; man (oll ficb alfb bie frembe ®!«(f

fcligfett jum 3raecfe matten, o&ne auf ©ort&eit ober

toieberfrcegeltung ju feften. £>ie« folgt auf *ee Wogen

allgemein gefcgliften gorui ber SWa^imc ber (SeftfUtebe;

tenn mit ter 6elbjtliete ijt nia}t blog b<rt ©eturfnif ber

$&lfe Änberer ©erfnupft, toenn mir i$nen f&ren SBetftont

©ergehen fonnen, fonbern ©orjuglicp, »enn mir unt auger

Vermögen (inben, bem ©eber toieberjuocrgelten. Snbem

toir biefe 3Ra;ime ter Oei&ulfe »nbeen jumuttyn, unt

|»ar ati allgemein :gefe$licbe «Wafim«, unterwerfen mir

unl jugleüt auefr felbft berfelben; unb s»ar not&menbu

ger fficUe , benn bie geringer Äu<nafcme taoon roare ffit's

berfpeuet mit fetner Öelbftliete oor bem dtatr)e ber Oer»

nunft.

$at ©efefc ter 8tö<t>ftenliebe gilt aber nur für tie

qRagime, grunoet folglicb nur eine roeite yflity:
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oenn mo* unb wie tief Gfinec au feinem ®o&!f<pn rennet

unb fron Stirem begehrt, t»ai ein Vnberer il)m t^un

ober weigern bürfe, tut mu| einem Jeben felbft iberlaffen

bleiben. ßWcmaub fann frier bie inbtolbuett« ©timmung

feine* Qefafrtt jum oH^cmeinen «Kaaflftobe macben »ol<

l'n. JDie $anblungen oer ^&4>ften(tebe flnb affo b»c<b?

©cfr$ in Wnfcfrung ber 3eit unb bed Ort*, ber Öuantlt&f,

aa<UUÄt unb SKelatiort nic^t benimmt; b(o§ bie SWarjme

bcefelbcn wirb geboten, bie SPiltfafct behalt af(o $ier t§*

reu Spielraum*

Staun man feine eigne ©Ifief fef igf ett bem.

©ofrl .Hnberee aufopfern?

Stow bat bfter* gefragt: wie »eit ein SRenfö

in ber fiTrfuQung feiner Siebten ber Siebe gegen Hubeee

gefren f&nne. Je «e&c frier jemanb tfrut, befto me&e

pflegt man tfcn ju preifen. Mein et muf boeb t>icr et*

mal auf beutlkfec Segriffe ®ebra<btc* unb ©efefclicb; ©c*

ftimmtet geben. 3$ frage alfo: 2>arf ftet> ein «Ncnf#

bem anbern, barf er feine eigne ©lücffeligfeit bem ffio^i

fepn Snberee ganjlim aufzuopfern? Sie Sfntmort ifU

SRein. Sin Hnbcce* ift e*: fieb im fcienjte feiner

bureb ferne oer^er gefefrenen gofgen irre macben laffen,

fefbft niefrt, wenn man aueb öumnb Sfut baruber cinpii

(en fbnnte; ein Änbere« aber ift ei: 04 einem ffnbcrn

ouftuopfern, fo ba§ bie Eingebung feiner $erfon für ben

«nbern 3»ecf rnace. Siefee fettere ift im fc&cbften ©ra>
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be anregt. Den» ber «Wenfg mögt ffg boburg jo einer

b!o§en ©age nnb lAbitt on feiner eignen $erfon bie in

tym »o&nenbe OTenfg&eit.

C?ben biefel ftnbet aug in Hnfe&ung eigner ©locffe*

Itajeit »Staat. Denn wenn ber Wenfg aug niebt fig

fei oft, feine fyrfon unmittelbar ftingiebt, opfert aber feti

ne ganje ©Jücfffiflfeit, mitbin nigt blof feine efngebife

beten, fonbern aug wa&ren ©cbörfntffc, auf; fo beraubt

er (ig aller «Wittel jum $eon unb SÜo&lfcpn, unb mu§

flg äffe in Dcrgleigung mit Hnbern alt ein Gubjeft be*

trauten, bat gegen Hnbere nigt ©ertl) genug &abe, um

fetbft $u feon unb t»ot)l ftu fepn. 9*un &at aber jeber

SRenfg boeb mentgften« bie angrborne ffiurbe ber TOenfg*

$eit; mithin ifr er Aber allen tyreit, folglig aug bie

Jfjat , woburg ber 3ttenfg fig gegen Hnbere für pref«#

ftyig erflirt, fcbtegttytn unfltthg.

2)a« Unftttlige leugtet aueb gan| flat ein, wenn

man bie «Warjme: w feine ©lucffeligfeit ber ber »nbern

aufzuopfern al* allgemein * g*fe$ltg benft? benn in

tiefer Dualität »tberfprlgt unb jerftöct fte fig fetbft. 3ffc

bie SR iftme ber Aufopferung feiner eignen ©lätffeliafett

für bie ber thbern aD^emetne* @efe$, fo opfert jebers

mann gegen jebermann fein SDoljlfepn auf, toooon bie

golge tft, bag niemanben »ob! i|t, weil niemanbet maty

tt ©ebäcfniffe befriebtgt »erben.

^Diejenigen Geologen, toelge bog 9?erbtenft ^eto

tabuig regt ju ergeben meinen, ba§ fte tym bie flbftgt
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unterlegen , fi<& jum ®o&lfepn ber «Wengen fcinjugeben,

ftct> plagen unb t6bten ju laffen , fagen ba&er et»«« me&e

«nte&rcnbe« f&c 3efum, alt fte »oft! glauben, SBae

fein 3»ecf: feine toa&ren »eburfniffe, ja, felbffc fein

«eben, ber eiocffeligfeit Hnberee aufopfern; fo &at

ec ftft felbft »eggetoorfen unb ein« ber unftttlicbften S3ei*

fpiele, n&mlicb eine fcnte&cung ber «Wenfcb&ett in fetner

eignen »eefon, an ben Sag gelegt. <5« bleibt baftee

für feine «Herbing« in ber motolif<ben Crbnung ftcb f>*U

tenbe Hufopferung fein anbete« tyineip ber $&at unb

ber Hu«(egung , al« bog er fieb im £ienffce feiner $flic&t,

namtieb jur moralifaen Äultur ber Wenfc&en , ftielt, unb

$ieroon niebt abtoieb / e« mbtyt barau« entfielen, toa«

ba wollte, ©ein 3»ecf mar alfo niebt: fieb aufzuopfern,

fonbern: bera Gnbjtoecfe ber SBelt, ber 9ef6rbetung bei

&6<bf*en, (fittlieben>)©ut« |« bienen, unb biefem feinen

Berufe treu ju bleiben, »enn er t&m nu$ ba« «eben fo*

Ren fotlte.

b. 3um morafifeten ©o&lfepn, (Salubritas

moralis,) Hnoerer fann icb nur in fo fern be&ülflicb fepn,

ol« icb niebt« t&ue, »a« i&m, na* bec Statur be« 3Ren>

feben, Verleitung fepn tonnte, etwa« gu begeben, toor*

über i&n fein ©ewiffen nacb&ee peinigen f&nnte. 3<b fall

i&malfo fein ©fonbol fepn. Sie ftfiebt ifk folglich

nurnegatio, benn fte fagt b(o§, toa« icb niebt ^un

foQ. — 2>a aber feine beftimmten ©cenjen angegeben

ftnb, »a« unb toie oiel in jebem «orfaüe be« «eben« lefr



Cinfeituttg.

$ier ju tftun o»*r *u unterlagen ftabe , fr ift bat Gcfe|

$»*eb!o§ furbieWirJme: „QJteb fein «ergetnli«; ebet:

„Serge für bie morol.fcfce juf ieben&eit »nberer"; nicbt

ober für bie $anblung , all etmal burcbgangtg fceftimotf

tel, gegeben.

3)a* 5Bo&ffeon ftefftt Qier merali(<b, »eil fein Ue#

flrung morolifcb ift. 2)a§ offo j<manb feine Öemiffen*

biffe ju füblen fcabe, (fi<* niete in einem, bem Urfjron*

ge noeb mecalifcben, ber ©irfung nad> p^pftfetett,

fran^af"" 3«^^« *«Me, ) ift )»ar bie eigne im
^elege^cit eine« jeben fribft; boeb unl bie $f!t<tt

tb, t9<ni|)fteu< ai<btl |u tbun, mal einen flnbern t»erfei#

ten unb fo burft tferanlaffung juc eignen Sljot t&m Do»
tpücfc |u|ic^cri fbnnie«

IX.

Oal l|t $ugenbpfli<ttt

Sage nb ifk bie ©liefe ber$Nar»ne bei Wengen,

feine i<bt ju befolgen. Die ©tiefe jetgt fieb in ber Ue»

bermilttgung ber $tnbcrniffe. Seim ftttlicben Sorfane

flnb el bie diaturneigungen , we <be be&inbern, mitbin

ftbermunten werben foüen. 2)er »Wrnfcb ift el ober feloft,

ttel<&er fi<fc tiefe £inbernifTe in ben ©e$ legt, fie fbnneft

nlfo an* nur bur* tfcn , b. i.: burm <5«loftn»<wg, gefroi

ben »etben; aber btefer ©elbftjwana, fofl ein ftttliftet

feon ; er fann felaji* nur na* einem $ inap ber Innern

freifreu, b.i.: bat* bie biofit OocfteUung bei Wiefel*
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%ti feiner gor» na<b, autge&bt »erben. 9i ff tf äffe nicbt

eine SÄaturneigung bie onbere bezwingen, »ie bie« roo^f

fefcb<&en f&nnte, wenn eine bie onbere im 3aume t>hU,

|. t*. »enn ein Qcbmareger gu £>aufe hungert , um bei

fcem taxfreien greunbe befto me&r freffen ju fönnen ; fon*

fcern ber gefefcgebenbe ©iüe feil afle Naturtriebe be&ere*

9 f Hebt ift bie JR&t&igung burdb ein ©ernunftge*

ft$: etyifcbe bie 9i6tf>igung t>ur<b eine bJof

innere; Otecbtlpfliät, bie ffibtfcigung bureb eine au$> alt

Außere mogiicbe $efc(gebung. treibe alfo enthalten beuj

Begriff eine* 3n>ongel; jene, eine« ©flbfh, biefe, einet

fremben 3»anget. — $a* moralifebe ©ermb^en, ftct>

felbft jujtpingen, tjeift Jugenb; bie au* einer folgen

@e(?nnung, au* berTOapime, bem ©cfc&c Mol aufÄcbtung

gegen bo(T<!be ja genügen, entfpringenbe $anblung fteiftt

Jugenb&onblung, (et&ifae Sjjat.) hierbei fomml

c* nicbt borouf an, toa* et für ein ®efr| fep ob ein

etbifebe« ober jurtbifebe*, ob bie tyücbt eine 9tccbt*pflicbt

ober Sugenbpflicbt fep; fonbrrn nur Darauf, ba§ bat

©ubjeft fi<t inneelicb bürg bie blc§c J:ce bei ®efc|<t

benimmt £abe.

Uber, toa* ju tfcun $u«enb ift, (bie Ju«nb&anb*

long,)ift barum necb nicbt Jugenbpflicbt : benn in bet

$ugenb&anbfung fefte icb blefj auf ba* gormale

ber tthgimen; auf Ht «rt, roie ftcb ein Cubjeft m
$&at befkitnmt/ ob buicb bie 3bee bee ©efc$e« ober etwa*
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Hnbercl. 3e magtiger bie 3b« bei ©efefcel bürg 0«
felbfHm SRenfgen wirft, befto tugenb&aftee ift er. 3«
Der 3Tugcnbpf(i<tt n>irb ober jugleig auf etwal Watei
tialel, auf einen 3werf, gefefcen, Der jugfeig »fügt,

fc..i.: bejfen £ecoocbringung bürg bal ®efe$ geboten ift.

«me XugenbpfJigt
fft atfo eine folge , welge

lugleig ben 3mctf, bat öbjeft ober bie Materie ber ©IC*

fu&r, benimmt rodete jugleig »fügt ifr. Sugenbpfligt

ift alfo bie ttcrbinbligfeit jur OTartme berjenigen 3werfe,

tpelge jugfeig Vfllgt flnb. T>ie reine Vernunft aber

fann a priori feine 3werfe gebieten, all nur fofernjfie

felbige gugleig all $fligt anfunbigt, unb folge Vfligt

Qeigt Sugenbpfligt.

«öe Jugenbpf(igten flnb nur weite »fügten,

Weit fte blog bie «Warwe ber 3werfe, b. i. : bie innere

©eflnnungin 8nfe&ung gcwiffer 3roecfe oorfgreiben
, oft»

ne |u befkimmen, wie tud man jur Bewirfung bei 3»erfl

In jebem ©pcfaUe tftun foUe. «I feeigt tief : 3ebermana

fofle el (ig Mir SRegel magen, biefen unb jenen 3werf j»

6ef6rbern ; wie er aber feinen ttorfa*. aulfuftren fbnnj,

tat bleibt feiner eignen fnnern Prüfung unb feinen

freien (Selbftj wa nge überlaffen.

«I giebt nur eine Juaenb, aber e« fann tiefe

Suqenbpfligten geben, (üna eft honeftas, at plura

funt honeftais officia;) benn bie $ugenb, all in ber

feften (äefinnung gegrunbete Uebereinftimmung bei ffiil/

enl mit jeber »fligt, um ber »fügt Wide», betrifft
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tfof bie gorm bcr ©illfa&r, mit^fn bal Rormale bee

9h£tmcn beefelben: ade gönn ober, all folcbe, ober

oHel Jormale, all folebel, ift nur flfinl unb 2>affelbe;

benn e# ift ja eben bie (Sinbeit ober bal $rincip ber

fin$eit bei mannigfaltigen «Watcrialen ber ©illfu&r.

Dagegen ift bal 9Rateriale, all folebel, febon ein «Dean*

oigfaltigel, unb el fann bober , »eil ei mancherlei %mt>

efe giebt, aueb maneberlei 3«>eefe, bie gugleicb Wiebten

flnb, geben; folebe aber t>et§en Sugenbpfliebten , mithin

fann el mehrere Jugenbpfliebten geben. (©. No. IL)

Ober fte« $einctp ber Sugenbleftre.

„fcanble naeb einer fDtagftne ber 3*ecfc,

bie tu fcaben, f&r jebermann ein aüge»

meinel ©efefc fepn fann."

SÄan fann tiefen (So?, »elebee bal $rtncip ber Ja*

genbpfliebt borffcellt, erfreuen unb bebuciren, aber niebt

betoeifen. S&tcbt beweifen, »eil er alt ©runbfofc ber

$ugenble&re ein fategorifeber 3mpcrati» in , mithin (ia>

lureb bie reine Cernunft all bie Oucüe ber tyrineipiett

beurfunbet. 3&n betoeifen »ollen, »nrbe fo »iel &ei§en,

all: i&n auf eine feiere 9ebingung juruef fahren »ollen;

bal »are aber eben fo ©iel, all fagen: ber Oernunftbe»

fefrl fep fein unbebingter. SRan mufjte alfo jeigen: »o>

bureb bie ©ernunft in tyrer ©efefcgebung fefbft noa> bt*

binjt »are ; auf »elcbe Ungereimtheit (ie& »oty niemand

cinlaffen »irb.
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5>en et&erern, fceifit: ben Ort feinet 9t»

burt unb bic Elemente anheben, »orou« er befte&t. Der

obige ©runbfa* entfpringt lebiati* ou« ber ©emunft ,

benn nur biefe tft bie Cuefle unbebtngter ©efefce für

ben ©tflen. «eine demente ffnb ober folgenbe:

i. (JS ifUor ber ©eenunft, ni<bt genug, ba§ ber *Dlenf<fr

foeber fieb felbft noefe «nbere oft blofie« Wittel }u gebraut

eben befugt ift, fonbern er foU fitib ouferbem aueb bert

SWeni(ben jum 3mecfe mo<bem 2. «Denn ein OTcnfA flo}

über Hnbere ni<bt at« bfofte Soeben brauet« fo genügt et

ber $e(bt*pfli<bt/ oüein Dabei fann er gegen «nbere Aber*

fcaupt, unb au* gegen fieb felbft in fo fein inbifferent

feon, bfl§ er nur feine ftmltcben triebe befriebigt, (leb

Abeigent ober um feine eigne ©ereblung gor ntebt befftnw

aert. 3. fcer Wenfcb fo» ober bem Wengen ni<bt fremb

bleiben, (Nihil humaoi 1 mo olienum effo puto;)

er foO fieb ben 9»«nfcben |um 3ioecfe motben, mitbin fut

beffen «bffebten pofitio tbotig feon. Gr mvf be§bolb um

ter oflen mb$(ieben Jwerfen ber Wenfebfreit biejenigeft

(eroor fueben, toelebe ju (oben , oOgenteine« 9efe| feon

fonn, benn bobureb unterwirft er ofle Wotetie feinet

©illftyr ber ©efefcgebnng ber ©ernunft, unb fefct fic*

folebe 3»ecfe, bie juojeieb Vfttcbt flnb- 4« 31* «* {$m ttf

V>a\ no<b ou4 ni(bt immer mtglicb , nur ben 3»ecf ber

SRenfeb&eit, unb |»or im &&ebfttn6g lieben ©robe, ju bts

f&rbern , fo fofl er boeb immer bie SRarJme bojn froben,

feine innere fcenfungrort foO boeb immer borouf ge*
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rietet feon, ttnb i»ar blo§ au« «<*tung gegen ba« ©cf?$

ber Vfltc&t, mithin mit ©egfeftung oen allem emptrifeben

Sntctcfr.

llle« biefe* liegt unmittelbar in jenem ©runbfafcr

uob ift bic 9(po(ttion be« ©egeiff« oon einer XugenbpflKfct.

über man fann bo<$ no<fc fragen : rote ein fol<ter ©runb;

fo$, ber niett allein eine &cgel ber (Jinfcbranfung für Die

©tUfa&e entölt, fonbern i&r ouefe einen <)roecf, all

Waterle, oorfareibt, au« reiner Cernunft m6g*

Ii* fep, ba biefe boefc in (?<& felbjt nf(tt matcrieOc 3roe«

de aufiuroeifen f>at. 2>iefc $R&gli(fcfett jeigen, fcetgt:

jenen ©runbfafc bebuetren. Sie fcebuftion ift folgenoe:

SDiefBernunft ift ein ©crm6gen ber3trecfe überhaupt;

benn fte bejtimmt, al« prafttfete ©ernunft, bie»JWoftmen ju

$anblungen ; $anb(ungen aber enthalten jeberjett einen

8»ecf, mithin beftiromt fte au<fc bie 3»etfe. Die»e 3roecfe,

all SWatene ber ffitüfüfrr, nimmt fte jroar niebt au« fl$,

aber fie enthalt boeb in (tdb ba« ©ermbgen, ju befitmmen:

ob eine SWaterie ber SBtUfu&r 3roe<f fepn fotte ober niebt.

ftie fangt f!e H nun an , um , ob etwa* jjroccf fepn foU

le, jubeftimmen? ©tefogt: ®a« im ©erf>Ä I tniff«

ber SRenfcben |u ft$ felbft unb ju Hnbern

3»ecf fepn fann, bat ift 3»ecf oor ber rei.

nen praftifften ©ernunft. Gftroa« fann im

©er&altniffe ber «Wenfcben ju tfn> frfbfk unb ju Hnbern

3»erf fepn, fteiftt bie fWap.me, ft$ biefe« jum 3roecfe

iu macben, rotbeefpriebt fta> m*t, toenn (Je all aOgcmci.-
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ite* ®efe$ gebac&t Wieb. Hber eben bfejenfge Sfarfotc,

toelcbe, inbem fte auf eine «Waterle geriebtet ift, ft<t> boeft

bucefc it)re Jorm aum allgemeinen ©efepe qualificlrt, $
eine folcbe , »eläe bie Vernunft gebietet, benn bie gorm

bec allgemeinen @e(e$ liebfeit ift efeben, oon welcberfiewM:

bog fle jebe «Wopime fcaben foüe. 2>ie ©ernunft gebietet

aber, eine folebe SRarJme ju Qaben, &ei§t: fie will: bat

tyre Waterie Objeft bec ©iüfu&c, 3»erf , fep. 6ie in«

teteffict alfo juglcicfc fneben 3eoe<f , unb et ift fliegt mbp

Ii* f gegen benfeilen inbifferent }u fepn , ( fein 3ntercft

fc baran |u nehmen,) unb boct Vernunft tu fcaben. fiU

fo; «Ue*, wo« bem »Wenfc&en auf eine aligemein* gefehlt*

ebe «rt 3»erf fepnfann, ba§ foll i&m 3»erf fepn.

©ollen tote alfo wiffen, wclcbel biejenigen 3werfe flnb,

weifte fleb «u fefen, $fli<fct fep, fo muffen wir überlegen

:

welcpe 3 werfe gu fcoben, aUgemeinel ©efefc fepn fann.

diejenigen 3werfe, »elcbe jebetmann t)oben fann, oQ*

ne fleb in feiner ©tarjme, wenn er flc all ©efep benft,

|u wibetfpreeben, foll er t)aben; benn gerabe bie t>abilb

tat ber SRagime jum allgemeinen ©efe$e ift et, »elcbe bie

©eenunft »erlangt unb wofür fte intereffiet. 3ft e* aber

bie ©ernunft, welche gebietet, bog bie allgemein« m6g#

lieben 3&>erfe aueb allgemein wicfltcbe 3» rfe fepn foflen,

(tc funbigt fie fte jugieicb al* Siebten an , bie, weil fie auf

eine «Woteete ge&en, $ugenbpftt*ten genannt werben«

Ü$ ift al'o m&glicb, bafj bte reine Vernunft einen

3werf aufgebe, »eil tfe namlict) will: baf bae, wal atf#
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gemeine! <3Jefe$ feon fann, au<b allgemeine« ©eff* fep.

©iebt c« alfo 3mecfe, melfte ju fraben, aü> meine« ®e*

fe$
fepn fann , fo macfct Die reine ptaftif<^e SBecnunft ftt

eben Datum juc $flic&t.

SDatoberfte $rindpbe« SKeät« fantete : w $anMc

aufiectieb fo , tag ber freie ©ebrau* beinec ©Ulfufcr mit

ber grei&eit 0011 jebermann na# einem atigemeinen ®t*

fefce gufammen befielen fonne." (©. Ke(bt«l., Ctnf.

,

t C.)

$fer fagt bie ©ernunft blo§ bie ©ebingung auf,

auf melepe biegrei&eit in i&cec Jbee eingefcbtÄnft fcp unb

ton «nbern au$ tfratlt* elngefcbranft »erben bärfe.

5Da« ©efe$ ftnbet ©tatt, e« mag jemanb einen 3rt>ccf 5a»

len ober eine iu§ere $§at »errieten, roeUbe er motte;

felbffc aber ((treibt e« feinen 3m«f , all «Waterie ber ©itU

tt&r, »or , fb ba§ e« fagte: SDu fottft btefe* ober jene« für

biefc ober «nbere jur ©ttfllfbfeit bringen, »ueb wirb in

*er 9te<bt«le$re ba« ©efeß. ni<bt al« Sriebfeber aufgehellt,

fonbern ba« ÖUefct, al« bto§e« SRecbt, ftügt fi* auf bie

mit i&m innerlich oerbunbene ©efugnif, ben Uebertreter

be* SKtcbt« mit ©emalt ju jmingen.

dagegen bringt bie Jugenb barauf , ba§ bat ©efe$

felbft $riebfeber fep. ©te mtU: mir fotten bie $tüa)t um

ber $fli<bt mitten, auf b!o§er Hc&tung gegen bat ©efefc,

erfüllen. JDa« $&un foli bafcer nlcbt blofc bem ©efege

Digitized by Google



Einfettung»

ortflfrmfftn *on, fonbern bog eigne «nb Innere ©offen

aud> ittv $fli<bt jufammen fttmmeiH *Wan rann ba$ee

bie gormel fer bte Sugenblcbre überhaupt fo faffen:

„Jjanble noa) einer CKorjme, bureb welcbe bn aUge*

mein gefeggebenb fepn fannffc, obne bir in beinern

eignen 80 ölten ju wiberfpretben." (<5. ptylo»

fop&. Unterf» 66er b. dtafet, $t) I, ®. 141J

Jfcenn will fctner fein eigne« ©ollen , ber goem «nb

flhterie naä>, «tt «Hgemeimgefetgebenb benfen, obne

pet felbft &u mtberfpreeben 5 fb mufi er ni^tt b(o§ benfen,

bo§ ftä) feine SRopim« jum allgemeinen ©efeße qualifkire,

fonbern er nr.«§ fte aua> gerate Datum |u feiner SWarjme

matten, weil fie fi* jur allgemeinen @efe$gebung qualb

fteirt. Denn macbje er fle ni&t gerabe um i&rcr $abi(li

tat jum allgemeinen @cfc$e willen ju feiner SRarJme, fo

(anbclte er au§erli<t natb eintr (Regel, bie er inner1*4

niebt alg IReael wollte; er fonnte fte alfb innerlieb aua)

iticbt al« aOgemeine« ©efefi beg ©otteng benfen, ofeneM
In feinem eignen ©oücn *u mtberfpreeben.

©ie alfo bag 9t«bt bie ein'cbranfenbe ©eWngung

für bag au§ere $ b« n ftfebt: fo gtebt bie Üugenb balöe*

feft für bag eigne, (innere,) ©olUm Dag töecbt

Will ben ©ibeeflr tit ber äußern gcei&eit mit ber Jbft ife»

rer W6g(tcbfeit »erbäten; bicHugenb will bic Bufammen*

ftimmung ber innecn geeibett mit 0ob felbft, folglicb bei

eignen, feine SRagime alg aügemeineg ffefe* benfenben,

©oden* mit fta) fclbft bewiefen. Denn ta) fann mir reift
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Alhemetne« ©efe$ aWQefc* meinet eignen «Wen« benfe*,

oDne *ugletcb innevli* angetrieben ju »erben, mir bat

öf <c| um feinet gorm mitten jur SRafime §o maeben.

6el>e fä) ober auf bie OTateric, »riebe ton bee »et#

nunft suntBwccfe gemaebt »ieb, fo &ei§t bie Vfllctt »et»

Cbe einen 3*c<f ©otfefreeibt, Sugenbitfiebt u*b öie %ot*

mel ffic bie $ugenbpfiUbten*f«&re, (Doctrina officio«

tam virtuüi,) wirb feon:

„$anble na<& einet SRarJme bec 3»ecf e, bie n« &oj

ben, föe (ebeemann allgemeine* <Scfe$ frpn fan ,
cc

«Wan fott fieb jut Warwe matten, folefcc 3«ecff

|0 bewirten, becen »ewirfung al* allgemeine« ©efe* ge*

baa)t »erben fonn. — ©a* ffnb bat fät 3»ecfe? Gera*

be btejenigen, »on »ekben man »oflen fonn, ba§ fr je*

bermann frabe, unb inbem fle jeberaann &at unb bewirft,

beeb bie flBiefung jebermann« mit ber©irf«ng einel jebeti

«nbetn jufammen ftimmt. $ier ift gerabe au» »iebee*

um bie «R6gli<bfeit, ba§ etwa« allgemeiner 3»ecf feprt

fbnne, becöcunb, »arum e« aügemeiner 3»ea? fepn foU

le. 3nbem i<b mir einen 3»ecf fe|e, ben j« fjaben, att#

gemeine« ®efe$ fepn fann, will i<b an*, ba§ i^n jebec

ftabe, unb j»ar nitbt feiner «Raterie wegen, fonbern bet

0efe$e« wegen, bat bie SRatcrie jum 3»eie maö)t.

JDiefe ledere goemel, (bertugcnbpfli<K) ftcftt untef

bec erlern, (bec Itugenb Oberhaupt.) fciefc giebt bie foc*

maleCebingung bee UebeeeinfKmmung be* eignen ffioflenl

mit fieb elbu. Die Warmic foU bie gorm bei allgemein

Steftnnn U"ttrf. O. tu *u«»n«. 3
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nc» «efefce* &aoen, «nb fciefe gorm fott bie Sriebfcbe*

fepn, ba§ man bie SRarJmc &abe. Jene t&ut no<& einen

3we<f t)injii. ®ie Srarjme fott oen3»ecf »ollen, uab bei

©runb, tüttcum fie t&n »id, foll fcpn : »eil i&n ju fcnben,

oUgtmeioei ©efe$ feoti fann. 2>ie erftc gormel gebietet

bie £ugenb äber^aupt, bie anbeee bie $ugenbpfU$t«

X.

Da« obeeffce Vrincip bec 3U6t#le&re »ar

analotifcb; bo# bet £agenblc}rc ift

fpnt&etif«*.

(Sin $rincip ift analptifcb , wenn t<^ ben »eil

dir c# augfagt, auf bem jum ®runbe Itcgenben begriffe

bur$ b(o§e Hufl6fung, (tfnalpfti, 3feglicbcrung, ©er*

beutliöung,) bcffelbcn herauf bringen fann. 3* »ill

(ier nur angingen , »at tcb mir bureb ben Segriff ben'e,

^rlege t&n baber in feine »efentlicben Urftucfe, (Coa-

ftitutiva,) ober golgeftocfe (Coufecutiva.) Sbet 6a$

$at all Urteil fein Öubjeft tinb tyr&btfat, blefe« (entert

»leb buceft HufflAtung bet begriff«, (oom öubjefte,

©ubjefc* begriffe ,) gefunben, entweber oW «in ju feiner

innere ^ogfiebfeit ©t&oeigel ober alt ein oon Ibm Hbtreni»

liebef. 3<nc* ^etgt ein »efentlic&cg, biefeg ein anfjer*

orbentltcbe* $rabifat. 2>ie »efentlicben ftnb entweber

©eiranbtfrcile, (Urftucfe,) M *eariff<> ober golget&eile

bcffelbcn« 3<ne »erben unmittelbar alg not^»enbige

feeffcanbt&cilc be* 6ut>jm< »cgiiff* eefannt; btefe »er*

Uigitiz
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ben au* bem Im griffe ent&altenen frabtfate abae'eitet,

mithin al« Darin jureicfcenb gegcönUcte golgen au* bem»

felbcn aufhefte Ut.

*in font&ctifcfce* «prineip ift ein Gafc, »elcpet jut

©erbinbung be* fthtitatt jum eubjefte niept Dur* biegt

Bnalpft* gelangt, fonbern noeb eine* anbern ® ton bei

bebarf , um oon einem Singe ju «aaen , baj} ib«i ein ge>

CDtffee $tabifat jufomme. Qi t(t flac, ba§ D tiet ^.unb

in niebt« anbetnt befteben fftnne, alt5 in einer ©ontf>eft#

*lbn\ t. i»i in einet urfprflnglicben $anblung M @*

tnüt&#, toobureb bie ginbeit, (»erbmbung be« bannig«

fadigen, befi a \u B,) jü etanbe gebraebt roub* 8Qi

«nalojU ft|t febon eine epnt&cfi« oorau«, Unb ebne bot*

auf gebenbe unb f<ton ootfbractte ©pntbeH tfi feine Kna#

Ipft« mbgticb. Die ttnalpfi* beftebt int Sueben unb ginbert

beljenigen> »a« febon im begriffe gebaebt, (obgleich nut

»ftctbunfel botgeMO tettbi ba mu| benn ba«, tba*

«an flnbet, mit bem begriffe einerlei feon ober in if>rtt

torgefteltt »erben; u>o nufrt, fo bat man hiebt gefuiv

ben, »af tm ©egnjf* geboebt ift. SWan bat alfo ntebt

U)n enttetcfelt, fonbern etwa* ju ibm gebaebt, real 0 ort

ibm bttfebteben ift; unb ba ade logifcbe ©erfcblebew

Rettin bet Verneinung beftebt > b«t man ju ibm et*

»al, »a# t^rt pettieiht, gebaebt, b. b .: man bat

(leb im Renfert fctbfl »iberfptodjen« Die epntbcfle bei

fiebt in ber «rjeugung eine? begrifft? ober einer (Sefenht*

nig felbfr, unb jwat ibrem Jnbatte na*. Sie i|* bii

3 2
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$anb(«na bei $in|«tt)unl bei «inen jorn ffnbeen, I.:

ber ©erbinbung bei Mannigfaltigen berjenigen $anto

lung, bitrcb toctctte bem Mannigfaltigen fpnt^ctifcte

fceit, ©eefnupfung in unb ju einem ©ewugrfepn, gege*

ben wirb.

fcer Möge ©erftanb iß, an 04 unb ifolirt betraf

tet, Ute bal Oermten ber6pntftefil nnb bee fpnt^er»

feben (Jm^eit; foO er fein ©ermbgen werfiftatig mafte«,

fp mnf i&m anberwettig etwa! gegeben »erben , auf web

$e* er feine gunftion in*« (Spiel fegen fann. Wiefel Gr*

m* bietet if>m nun bie $innli<bfeit bar, »elfte! enthebet

etwa* Materiölel nnb titapinftetf, (&mpfinbbarel,) pbet

etwal gpUMfef unbfReinel, ( (Rein . Bnfftaulicbel, ) iß.

Z>ie:e< fc^t nun ber ©erßanb infammen, nnb bringt e# all

ein 3ufammen* gefegte« jur «infteit ber«pper<eption, weit

gel benn bie fpnttjetifebe Gtnfteft bei Mannigfaltigen iß.

ffnf folebe 8rt iß begreifIi« , wie fontftetlfoe ®a*e

entfortngen fbnnen; benn bfefe Safte fagen eigenfift «f«tt

anbete« atl, all bie urfpranglicb autgeabtt Gonfyeft* in

ttnfetjnng bei Mannigfaltigen.

©ic wollen biete* auf unfern gafl anwenben. Set

©«griff , weiter afler prafrifeben ^>r>tlofopr>te §um ©run*

be liegt, iß ber ber greife it. greifte« iß aber bal

©ermögen ber unbebingten 6e(bßbeßimtnung bureb eigne

©ernunftgefegaebung. ©etcoebten wir bie geeifteit in

ibtem äußern CerfjMrniiTe , freie ffiefen gegen freie Ski

fen, unb fragen: ©ic iß in tyren ©err)altn,tffen au§ere

Digitized by Google



Ctnfcfamfr

grti&eit megticb? fo ift bte Hntwort: Rur babureb, tag

fte einanber toeebfelfeitig auf bie »ebingung einfcbranfen,

nicttf |u tfyun, »a«, »enn jte e* ade traten, bie grei»

$ett aller aufycben »icbe. 2>ie« f »Igt unmittelbar auf

ben» »«griffe »er geei&eit; benn »er grei&ett »itt, muß

ficb bcm unterwerfen , »obureb gretyeit allein m6gltc^

ift, fonfk »itt er geeist unb »itt fie aueb niebt. — gra*

^en mir ferner: ob mit ber blofen W&gü$r>it, frei ju

fron, aueb bic 9R6g!icbfeiS be« augern 3»angeg gegeben ift;

fo ift bie 8nt»ort: 3a: benn »er bie gccir)eit will, »itt

aueb bie ©ebingung, unter »elcbee fte aflein m6gii6 ift;

»itt folglicb ouefr bat einige «Wittel, »obureb ber Sto

fcinberung ber greifet!« (bem, »obureb fte unmoglia}

•uebe,) Wlberftanben »erben fann, b. er »itt bca

ougern 3»ang. SDic« Hfle* folgt au« bem Mögen ©r*

griffe ber greifteit unb ge&fcrt |ur innren 3R6gli<bfeit bec*

felben ; benn nimmt man bal Gegenteil , fo »ergebt (5i*

nem ber ©egnff von ber grefycis unb i&eee 3R6gUcbfeU

§ftn| unb gar.

Um alfo |u fagen : bog Kerbt enthalte bie ©efugi

ttif |um augern 3»ange; barf to> bfog auf ben ©egiiff

ber grctyeit fe&en, unb fragen: tbße, ofcne einen fol*

0>en 3»ang ju ftaruiren, au* nur moglicb »Are. Unb

ba fefre ieb golgenbeg: 6tatuirt bie greift einen fölcben

3»a-g niebt, fo ftatuirt ge et»ag all m&gtieb, »o*

bur<b et t&r unmöglich ift, eine äu§ere gcetyeit ju

fepn; fit ftatuirt «amtio) tyre ©etynberung, 6taf
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tuirt ftc biefe, fo ftotuirt fl« i^re eigne «ufftetung, b.

fie ftatuut ettpa*, wal Dem Begriffe i^rer SW6gli<tfeft cnt*

geacn tft. Gott a(fo iu§ere greift fepn , fo mu§ &u§e<

rer 3»ang m6gncb fepn ; bic« folgt analptifft,

©al ergebt ficb ober ftierauf n i et i? ftiett, «cd

<te« bae Objeft ber ©illfu&r, ber 3me<fW frei fcan#

Delnben SBcfen* fepn (offc. (?< freifr blo§: 2)u mogft bei

fielen unb tfcun, mag bu »«Oft, wenn bu nur bem&ecbte,

t. i.; bet WbtfWtit, frei ju fepn, niett entgegen fttn*

telfc

©iebt et nun ein praftifebef tfrineip, me(<tet ani

nt<tt bloß einer formalen ttinfcbeanfung unterwirft, wie

M 35e<tt, fonbern au& eine Materie bet ffitüfufrr *or#

((treibt; fo ift flar, ba§ rotr biefe Materie , »elfte 3»ecf

fepn foll, niebt tunfcflnalpfl* btt grel&eitebcgriffl, bur*

3erglieberung bcfTen, ma« bat ©efen, bfe innere *R6g*

liebfeit be* ©egriff* oon ber giei^tt oulmacbt, rjeratrl

bringen,

<?l ge&6rt olfo ju einem foleben 609« etmaf gdttf

anbere«, al* «nalpfrl, namil* 6pnt&efte, b. Li ein ur*

ft>ra*g!icbe« ©crfafc.en ber ©ernunft, tr-oburet fie eint

fWotecie unter ifcr ©efefc nimmt, unb fagt: bog, ftc tu

tootlen, fle fl<t jum 3»eefe ju matten, $ffl<tt fep, Die

©erbinbung eine« 3we<f« mit ber $flw$t, a ii ur<

fprungli<ter Vernunft; Slctu*, ger)r oorauf, unb maept

nun öüe fernere «nafpft* btrfef ©erpunbenen erft meglrcp.

*>a| aber bie ©ernunft einen foleben Hctul ausübe, lift
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ffct gar toe&f barfrellen. Denn uff praftifcbe «cwunft

benimmt fie Die «Keimen ber $anbiungcn: nun tft ober

feine Wapimc ofyne Materie, feine $anblung ofcne 3md ;

benimmt fie offo bie «Wörme bec |>anblungen, fo mu§ fe

aueb SRateeie unb 3n>e<fe beftimmen. ©ie benimmt bie

«Waterie unb ben 3werf , &ei§t aber: fie fagt: ba§, tiefe

(Wateric ber ©iüfubr, tiefen 3toecf ju baben, aDgemel*

nti @efe* fepn fbnne. Stun toiü aber bie Vernunft nur

bat, toat }u »eilen, allgemeine! ©efefc fepn fann; mit*

t)in »in fie aueb jene Materie ober jenen 3»ecf. ©al

fie tottt, l|*©efe$, unb gegen ben, »eieber ber «bwei»

ebung oon ibr fabig <fk* ©'bot. «Witb*n, mi naeb i&r

3»ecf fepn fann , ba# ift aueb *or ibr 3">ecf. (J5ie aber

fann ntcbtf all 3»ecf gebieten , o&ne föleben jugicieb alC

tyliebt anjufunbigen. *ierau« ergiebt (leb alfo , tote ei

moglicb fcp, ba§ bie Vernunft |ur tyfttcbt, (jur formalen

©efe^ebung,) einen 3a>c<f oerbinbe; tiefer Vetul ifk

aber ©pntbefi«, mitbin ber ©a$, toelcbce it)n aulfagt,

ein fpntbetifcber. Denn icb fann auf bem blo§cn $e»

griffe ber grct&cit niebt entftiefefn, bof f!e einen Jokc*

fefte , fonbern icb mu§ auf fyren Äctul ber ©e$ung fefbfr

Hebt froben. {Rur, baf unb »ie ein foieber Äctul mog»

(icb f«P/ lafctficb erbrtern unb bebueiren.

ftoeb tft ftu bemerfen , baf el frier bie reine praftu

febe Cernunft tft, toelcbe bie ©pntt)efi* M 3toecf« mit

ber f)flicbt oerriebtet , unb fie tfrut tiefe« babureb, bat fie

un* gebietet, in ber ttagime ber 3»ecfe oon allen ftnnlu
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ftcn 9cb<ngungen »egjufc&en. SDa« fep bei« 3»ccf #

fagt fie, welchen ja fcaben, allgemeine! QcfrQ fepn fonn.

SDüfe Wartaiealfo, ft$ jum 3»eefe ju fe$en, »o< jutn

gweefe ju ftaben, allgemeine! $ef<t fepn fann, fcp beim

Vfofime ju aller 3eit nnb an allen Orten, b. U o&ne

SReftricNon auf (Tnnlic^e Sebingungcn.

Die Vernunft veebinbet alfo einen 3»ccf mit bei

$flicbt, unb bie Qualität, »ekbe eine kannte in «nfe<

(vng i&cec Waterte feaben muffe, um fie ff« jum 3werfe

|u fc$en, ift b»efe: ba§, fie jum Objcfte bec ©illfa&c i«

(aben, allgemeine! @rfe$ fepn fbnne.

3nbem nun bie Vernunft fagt: ba§ mir unl bat

tum 3n>ecfe fegen foüen, mal jum %m4t ju feaben, ab

genuine* ©efefc fepn fann, giebt fie uni bal tyrineip

bec »euct&eilung unbbet »sftimmung bei all*

gemeinen unb pofitiixn 3n>*cf! ber SRenfcbbtit, tpie autfc

bec $c&fung, »al »ie in jefcem befonbetn gatte

tum 9e6ufc bei motetialen ©ernunftjweefi ju tyun unb

}U (äffen (aben. Senn el foeijjt: $frue bal, »al bu

polten fannft, bag el ß$ jebetmann |um 3 med e feinet

ganbiungcn UV*

2Da§ ein fofetet $a$ fpnt&eiifcb ftp, b. Li ba(

in ifeai eine urfprü nglicbe ©eefnupfung eine! %rotdi mit

bem JWicfctbegriffe aulgefagt, mithin öbec ben »egriff

bec gcctyeit fcinaul notfr ju i&c eine SRatceie» all Cbjeft
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tyter Äaufalitat, binju getban »erbe/ ift ffor. Die

fcebuftion tiefe« 6aQel beruht Darauf, ba§ man

icigt: tote eine folebe Erweiterung über ben »eguff bec

gretbeit feinaul mbgticb fcp ; mclmel b»«*, wie überhaupt

im |>raftifmen , babureb ftcf^ick>t # ba§ bic Vernunft ge#

bietet, in bec gormirung ber Wöllmen oon aflec frtnti*

Cben Sebingung |n obftca^iren, unb, wenn man au«mit*

tcln will: mal pofitioer 3weef ftp, btog auf bic Öüolifti

fation bei JJmedl jum aUgemein * gcfefcltmen

3roccfe |it fe^en« $al ©egie&en ton ben emptrifcbeii

tinfmrinfungen, (niebt bal Hufbeben berfefben,) in bet

»ilbnng ber Warjmen, mitbin «um bec Starjmen bec

gweefe, (D.i.: ber 39aterie, bie fie bewirfen will,) ift

im $raftifmen eine toabre Erweiterung ; benn cl wirb

ftabura) benimmt, mal ftet* unb überall, b. i: um

•b^ngig oon befonbern örtl * unb 3"tMrb&Unijren,

3»ecf ber SWlfu&t fepn fotte.

Dom ift el nur bie SWajime, mefebe ftler ge6oten

»irb, inbem Dal flDie oiel bem eignen Ermeffirn ber g&tff*

fübt in Kbem befenberir gaOe uberlaffen bleibt.

über wenn el bem eignen örmeffen Der SDittfäb?

iberlofrn bleibt, mal unb wie oiel fie in jfbem befonj

bem gaOe tbun fbnne unb motte; fo bleibt ja bie 3rorcfc

btfrimmung oon emptrifmen Oebinaungen abb& n4'0> oU

fo Da«, mal mir oben eben pernetnt baten. SHan mug
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©eimrfen t t)ie «R<gel, fig einen 3«rcf ju fefcen, bte fc*

ftimmung bleiben, ba$ er ein folget fepn folle, »eigen

tu fraben, aü>meinel öefeg fepn fbnne, mithin bie 9Sdf

Eime, gilt unabfttngfg oon allen empirifgen fcebingunf

gen; aber bie tfutubung biefer Siegel fann fceilig

»igt anberl dl« irgenb t»o onb irgenb toonn unb unter
4

empirifgen tterfealtnifTen £tatt finben. 3nbcm alfo ton

bec öernunfr a priori beftimmt tf^ r »dl fig jebee iura

3*e<fe magen folle, trelcte $hgfme bec 3»etfe tym imi

teer lebbafr beiwohnen foOe; fo ifr bog bal Gubjeft in

bec Befolgung feiner SDtMfime, inbem el auferlig bog

bewirft, tooju el innerlig ben ttoefaft unb bie SRfgel bot,

an bie Qebingungen feiner gtnnligfcit gebunben. Dil

Ccbcanfcn bec Hulubung beben alfo nigt bie Unbe*

fgcanftfeeit bec ©efe^gebung bec Vernunft unb bec it)t

angeaejfenen Wommen auf. — Bug, obgleig bal

Cefonbece in ie-betn gaüe bent eignen Grmejfen bei ©ub*

jeftl uberlaffen bleibt, feeb* biel nigt ben nnbebingten

©emunftbefc&l auf; benn bie Decnunft gebietet unbei

bingt ben 3»ecf unb bie gRagime bei Swttii, (Me. $Ta#

fime, ftg biefen 3»ecf tum 3»f(fe ja magen;) inbem

fte el nun bem eignen ftrmrffen tti (Subjeftl Abeclafjt,

bal $ie biel in jebem befonbern galle ju befkimmen, ftrQI

pe el bog nigt in'* bloje Belieben , fonbetn giebt bei

8Mf>l bie tR<gcl bei Qaftlcnl, fo bat bal eubjrft für

ade galle ein tyinrip bei <?ntfglu(Tel unb bei Jbunl

rote aug bei (Sie Diel ober ffiie wenig ipat.
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«et)en tele tem ©griffe ber greifreit du« , fo ift

ber oberfte ©runbfafc Der 8Ucbt«le&re analptifcb bec ober»

fte Orunbfag bec Jugenble&re aber font&etifefc; benn man

fann t>om bloßen Segriffe ber gceifceit ntett auf be«

S»eef lerfrfben fommen, fonbern bie fBernunft mufc bie*

frn fegen unb iftnjum JWcbtbegriffe ©erb in ben, unb

*er ©ittfa&r, beten gefettete gorm f<bon befttmmt ijr,

«ueb eine gefe^tebe ttateeie beftimmen.

t>ie <?Weiterung beftefct ipiec im 3n>ecfe, ben bie

©ernunft aufteilt/ ton weltfern bie fcec&Wle&re 0&n|tie§

obfha&ict.

Debet ben ©ertft unb bie ©ert&fa)ifcung

ber $ugenb.

Der RteM« * 3mperatto unb bie au« ir)m erge&enbc

Kecbtlpfltcbt beruften auf fofgenben Elementen: 1. beut

@efc?t; 3. bem ©ermbgen, ba« @e(e$ |u erfüllen;

3. bem ©Uten, weiter bie SÄafimen benimmt. —
3m $ugenbgebote unb in ber au« tym ergeftenben £u#

genbpfli(bi femmt noeb außer bem Begriffe eine« Getbfr

itoange« ber Begriff oon einem 3 werfe fcinju, *e(d)ett

toir niebt bureb Naturtrieb ftaben , fonbern ftaben foflen,

roelcber folgtieb oon ber reinen ©ernunft geboten wirb.

Der r>6<t>fte unb unbebingte 3»ecf ber ©ernunft, ber fofft*

lieb mM<b *W<bt ift, Ifk : bagbie Sugenb i&r eig*

ner 3*erf, unb bei bem ©erbienffce, ba« ft«

cjm ben «Renfcbcn (fat, i&r eigner *o&n fep.
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SOenn wir fci^fn : bie $ugenb feo it)c eigner 3*«f

tinb if>c eigner tot).\; fo legen eoir i&r baburcfc ben &6a>

ften ffiertr) bei, »elfte* jcboct nur fubjeftio, b. auf

fcem un* m6gfietcn ©tanbpunfte ber JBeuettjeUung , jtf

»crftc^en ift. ffiir nimlicp f&nnen ben @eab bec ölarfe

nur nacfr ber ©t6§e ber $inbernijTe f4&sen<, bie ba über»

tounben »erben muffen. Die $inberoi#e ber Sugenb in

un< finb unfre Steigungen; je fkaefee tiefe finb unb je

fixerer <ie bo<t uberwunben werben , befio gr&fcer ifk bie

Suaenb, oll morolifcbe ©tÄrfe. gar unl ifc alfe bat

SRaoß lur ®rabefbe(timmung ber Jugenb bie Q)r6§r

ber gu fiberreinbenben $>inberntjfe , (ber Neigungen in

an*.

)

9< ifi tnr)er für unl aueo ganj riftrig geurt$eifr,

M bie Srgenb für fid> fclftt 3n>erf feo unb ben gälten

Bcrtt) t)abe, benn ber ©ectr) ade« empirifften Kuse»!

«nb oder emr)ttif<ten 3»ecfc oec(<frtoinber oor ir)r; aber

to-um burfen »ie bie $ u g e n b boa) niefer felbft aber bie

$«t ligfeil fegen, fo baf tiefe bura) j«e gleiftfa*

teebunfelt »flrb«, («öö> SicfrierferuaX Rädert:

„Der dXenfd) mit feinen Magent

beffer atf M £eet von »ittentofe« ©uefii.")

t>enn bie« »arbe fo oiel feo«, oi<: bie fubjef tioen,

(nur «Nenfaen not&wenbigen,) IBebingungen ber ©<bi|un|

ber flttltcfeen ©r&§e für bie objeftioen, (für ade mo»

taltfcfce ©efen übee&aupt, mithin au« für ba« urfpruna?

Digitized by Google



€infetrtin$. «4*

It$ • Eilige «efen gültigen,) ©«bingungen ber 6$i$ung

autgeben wollen.

«ann mon mf>l fagen : ber Wenfcb fep $nt $uaenb

ter&unben? HUerbingl; et &cijjt aber Die« fo ©tel: Die

£.ugenb fann all SOcrm6gen, aber aueb all ©tiefe

erwogen »etben. VI« ©ermbgen, (Facultas,) aOe ftnn#

ftetc, t&r entgegen wirfenbe Hntnebe ju uberwinben,

mu§fle, eben »eil ber SRenfa frei ift, feblecbttyn ©or#

au« gefegt werben. Jcbermann mu§ biefet Vermögen

&aben, unb »et et nfebt &at, fann et auefc Riefet erwer*

ben. «ber eben biefel ©ermbgen, all ©tiefe, (Robur,)

fann erworben »erben, benn ber «Wemcb gewinnt befto

meftr an ©tirfe, je me&r er fein ©ermbgen bagu fultt*

tirt. Stur in wie fern bie Jugenb SDirfung eigner $&at

fepn fann, alfo niebt alt ©etmbgen, fonbern all mora*

Ufte ©tiefe, fann ber SNenfa> |u it>r ©etbunben feon.

JDie moralifebe ©tirfe wirb aber babureb erworben,

ba§ «an bie ©orMung bei ®efe*el, all ftttlicbe Srtebi

feber, immer raefjr &er*or $ebt, fo wo&l bnreb ©etrae$>

fung, (contemplatione,) ber ffQärbe bei reinen ©er»

nanftgefe*cl in nnl, all aueb ftuglei* bureb Uebung,

(exercitio,) inbem man auf jeben ©orfommenben gaü

bol®*|>(j entfa>eiben (i§t nnb fltb ber fcntfcbeibung bcffef«

ben aul blejjer «<t>tung gegen baffelbe unterwitft.
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XI.

©cbema bee Z ugenbpf listen.

Sugenbpflütten ffnb folge, Mc einen 3»ecf aufM*

fen , bcr jugleicb $flia}t ijt , unb ff* bab»r$ »on allen

b(o| bat görmticte ber SDidftyr betreffenben Winten

«ntetfebeiben. ©ic baben alfo beo ber $ugcnbpfli$t auf

olgenbe TOomentc |U fc&en.

i. £a« »JRatertale unb gormale berfclbeir.

i. 5>a« SWateriale berfelben ift eigner g»erf, (eigne

©ollfommenbeit,) unb frembee 3»eef, (©la<frellgi

feit «oberer,) beren fceforbecung mir jugleicb VfUcptlft.

b. Da« gocmalc berfelben befielt in ber Hrt, mie bai

©ubjeft jur ©eforberung bet 3»ecf« benimmt tolrb; ad

fo in bem, mal 9cftimmung«grunb ober $rtebfcber fäe

bie SöiUfubt ift. 3n bcr ©ocfteUung be« ©ubjeft« fanit

tiefe« feon entmebee ba« Öefe$ ober ber 3» e <r\

a. <l« fonn jemanb |. ©. feine ©ollfommenjeit (neben*

flcb feibft bifben , »eil bie barau« cntfpcingenbe 6efcbiefr

liebfeit, (3enntnt§ unb ffunft,) ifent besagt; ober tfnbe»

te beglocfen, »eil er bureb SRitgefabf felbft ein gefeagen

an i&tem Olucfc fiiibct. $icr ift c« ber 3»etf, btt

tycarcrte ber ffiitlrubr, beren CorfteUung jualei* trieb«

febec ift« 2>:c £anb!uog eine« ©oleben bat Legalität,

benn jie ftimmt juni ®efc$e. b. $« fann aber au<b je*

manb ftcb feibft bilben ober «obere beglucfcn, fo baft et

babei oon aüen bcb4 glitten ober unbe&agiicben golgea

»egfietyt unb bieg baf ®cfc$, »elfte« tym ba« |u t(mt
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febietet, bor Hugen %at. $ier ift CotftcflungM @e>

fege* jualeicb Jriebfeber, unb bie £>anblu«g eine* Sclcben

&otni<ttaOein Legalität, fonbern aucb Totalität, benn

fie Mmt nittt blo§ jum ©cfe$e, fonbern &at au<t t&ren

pberftcn unD einten »efoegungfgfunb in ber iDorflcU

lung beffelben.

Legalität unb «föorotität berufen otfo tebhffcfc auf

bem SDrc^6lcni(7e bei ©efcß.e« »ur freien flDittenfbcftiii»

nung. Jft ba« @efc$ tut* feine ©orftcüung fclbft $rieb*

febet unb ba* «ubjeft benimmt flefc jur $flio)tetfuüuna

aul reiner Bettung gegen bal®efe$; fo (anbeftef fi«li*>'

gut: ift ober bä6 ©efefl ni*t felbft Scicbfebcr, unb baf

Cubjfft benimmt (icfc i»or bem ©cf<ß.e gem&g, aber boefc

auf einem anbern fcewegungfgrunbe, j. bureb @<fu&l

ober burö) einen im $rofpcfte gefe&enen ©ortfceü; fo t)anj

bell e# nur gcfegmaftig, (namlub bem ©efe$e ber $iw

genbpfliebt angemeffen, benn nur oon biefer Hxt Stetten

ift frier bie «Rebe.)

a. Sie $ugenbpfU<tten (Unb entfceber innere obec

1 ufere. Jene (tob JUictten gegen (icb felbft, att ein

eubjeft ©er fRenf<t&eit; biefe finb Vflto)ten gegen «inbr

vi , all 6ubjefte ber SRenfeo&elt.

3. ©eibe, fo »ofrl innere all augere , $ftic$t<n fht

entmebee »oflfommene, (unbebingte,) ober unootl;

fommene, (bebingte,) Siebten.—- $ie $ugenb>

pf hebten ober finb nur unboüfommene $n*icbten,

(6. No. VII;) &cnn f)e »etflatten ber SDtUfctyr einen
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Spielraum, »eil fle nur tie $Warime oorfateiben, nt*t

ober ba« ®le unb ©ie oiel ber $&at in jcbem Geföntem

SBotfaHe tel UUni bcjHmmt angeben» gl fft nimftcb

tie unoottfemmene $fli$t eine foic&e, beten SWarjme

tue* eine anbeee SRofime etngeforÄnft »erben, wo

foiali<b ein gaff bee 9tta)tanmenbung ber aRarJme get

b«<bt werben fann. 06 unb wo bet gatt ber Vnwenbung

ber $fli<$t 4 «Narjme ober ber «infcbrJnfung terfelben

bureb eine onbere, (auf einem ftÄrfern ©erpfHtbtung*

grunbe beru&cnbe,) SWarjme cor&anben fep; bat muft

bat eubjeft jebet 5Ra&! felbjt erfl aberlegen, wie au<fr,

toi« unb wie oiei el jur 83ef6rberung be# oorgefobriebeneit

$wtdt tl)un ober niebt t&un (bfle. X)fe <5pt)Äre Aber»

inner&alb welcber bie eigne ffiilifa&r no<b bie VntfatU

btng bettflt, t)d§t eben ber Spielraum ; wobei nur jtt

bemerfen ift, ba|, obwohl ein gafl ber fflicbtanmtnbung

ber (Weinte eintreten, mftyin bie ftanblang jom fcf&u*

fe bei 3wccf« berfelben titelt erfolgen fann, bot* tie f*a*

(ime felbjt ni#t aufgegeben werben baef. tDenn icb alfo

aueb Einern in biefem ober jenem gaUe meine ©ot)lt&at

mit aurefo ©ewiffat oerwefgern barf, fo batf ift bo$

bie $tarjme, wo&fyutbun, überhaupt nitbt aufgeben»

{Denn icb foge: etwa* fep eine $ugenbpfU<bt, fo tjabe ifb

außer bem @efe$e, bem ©erm&aen, tt ju erfüllen, unb

bem bie Üflaptme befrimmenben SEDitten noCb eine «Rate*

rie ber SDiUfüftr, aig einen 3»e<f ober Öbjeft, ba6

Jettor gebraut werben foll, im (Sinne. IDiS i$ »iiTen,
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ob bieWitft, Me|en3n>ecf ju ******* *** wWome

mene ober «nboflfommene feo, fo mu§ icb fragen: ob

ba« Objefl, eoie ti buctb'l ©efe$ befttmmt iß, feinem

ganjen Umfang na<b, mithin in bet «U&eit, wie **

t>cr ©otfMung ober 3bee Don if)in entfotiär, ein &et#

©orbringlicfcc* Objcfl bec ©ilifufrt ftp ober ni<bt»

Sfk tief |t|tcn , ft fann bee 3»e<f feiner $oialitat nao>,

mithin ad ein burtbaangig feinet Üuantttat »ob ßua*

Iti&t natf bejttmmtel Objcft niett jut ooUPotnmeneit

$rti<bt gemalt/ b. &.i bie if>n betoitfenbe Zt)&t mept

alt unbebingte flflicbt aufgegeben toetben , benn niemand

fann übet fein «ermbjun oerpflitbtet toetben. fflun find

aber eigne ©eüfoinmenhcit nnb frembe Ölucffel^feit nur

Sbeen, miir)in a« fokte feine i&ter «n freit no<* free*

»orbttng(ia)e Objefte < et fann alfo eine fie beroot btiit»

genbe Zfyat niebt «nmittelbat unb unbebingt geboten

»erben, ffiofrl abet fann bat @e*"cft gegeben toetben,

|ttr fceroorbtingung ber gebauten Ob jefte f o viel ja

t&un, all man fann» Dann wirb abet nur bie Warb

me gepoten, bie Sftat aber in ©emiifreit beefelben best

fernetn unb eignen «tmeffen anleint geftellt.— &a nun

bie $ugenbpfli(tien auf eine SRateeie geben, beten $ea#

Hfirung In'* Unenblicbe ge&t, oon »efcber alfb jebe Sfrat

nur einen Sfreil erteieben fann, babei aber no<& b*n Um*

ftanben abfringig iß ; fo f6nnen fie nur ynoottfommene, bfog

bie Watjme unb eine ßa) ijr auf « m&gli$fU nafternbf

JJ>anblunggtoeife gebietenbe, ?flia)ten feon.

- tttftnmf» umttf. «I Ne tnirnM. *
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t>ferM ift nun tocty hu bcmerfen, tag, tie ttar>

fteju taten, unbebingte |W*t fft, |. ». tie SWojimt

ju &aben, feine $flicbt au* ^flictt |0 t&un: benn erfttiefc

fann ein jeter tiefe 9R<irjme juc feinden matten; unt

Reiten« fie nieftt juc (einigen matten, t>n§t fo »itt,

eU: tem ©efefce felbjt attc betoegenbe Straft abfpreeben;

»e(o)el mit tec Huftebung ter SWoralitat einerlei ift.

dagegen ift tag Jfrun naet tiefer Btogime tetingte

ftöicbt, tenn tiefe! J&un befielt in tem Seffcrcben,

tei jeber pfliebtm&fjigen 2bat ten Qrunt tec ©erpfli#i

tung niett in ftnnficten Hntrieben, fontern aOein im

©efe|f |u fueben. 3n rote weit tiefei fceftreben tei it<

genb einer eintretenten $bat gelingt, ob tie 2$at ginj»

fidb ani tem ©cfe$e ober nur jum $&eii ergebe, mithin

«tieft anbete äRotioc auf pe (Jinflufj gehabt $aben; tal

Ift fo)vce }u cntfcfceiben, mag auet unentföieben bleiben

,

»enn fteb tag gubjeft nur bemufjt ift, fleb gemäß feiner

TOäfime, tie |u ftaben unbetingte VfUett ift, mftglicbft bei

ffeiligt iu &aben, mithin in Hnfefcung feiner 2$at, teren

Grab bei Belingen! oon Umftönten abfangt, mithin

nur bebingte, (auf bie $$unti<bfctt tKacf^t ne&menbe,)

Vfliftt ift, fein ©eroiffen beruhigen fann.

<?* giebl alfe fo tbofel innere alg Außere DoDfomme»

he Siebten, t. foleb« , »ooon gar feine Sluflnu&men

gemattet »erben: toelebe« tarum bemerft werben muß,

»eil einige tRorafiften bie tyflietten gegen fieb feibft lammt*

lieb f4c uiiDoUfommene $füa)ten gehalten »iffcn wollen

:
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«6et bet SRfnto &at auft allerbingl DflieMen geaen ficfr

felbft, becen ©erpMtnnglgrunb bur© ntfttl oberwoae*

»crftcn fann. 2>a&ln aeb&ren oüe $ftta>ten, »eld>e blof

bat 86rmlicbe feinet ©iüfäljc betreffen, wenn et j. 9»

eine Wafime aufnimmt, bie, all aügemeinel ©efc* ge*

boebt, fi<* felbft obet bal «nfe&en bet ©etnunftgeffBaCi

bung, all eiset but$ i&te 3&ee matfrtfcabenben Qefe|g*

bang, |etflott.

xir.

tfefk6cttf*)e ©otbegtiffe bet Empfangt i4'

feit bei ©emut&l ffte $f Ii* tbegtif fc

überhaupt.

3«t (Smpfa«0ti<bfeit bei ©emot&l far flfftetbegtff*

fe gelten bicjenlgen fittlUben anlagen obet motolifcbeit

©efaoffflehen / all M©l fnbjeftUe 6eMt*

gongen, um aueb bei »egriff« oon VfHt&t nut empfang«

ff* ju fepn, niaM abet all objefifoe, (fat alle ffttlUbe

fen, b(o§ all folebe, notrjtoenbige, bie greift unb frei*

t)eittgefe$e an fi<b betteffenbe,) ©ebingangen bet$Dforall*

tat jnm ©tunbe Hegen. 6te tfnb, all fubjeftite »ebiitf

gungen , Inlgefammt h ft f) e t i f * , potfjet gefrenbe,

abet natätliäe, (niebt but<b abetnatAtllcbe fcinmie*

fungjempfangene,) ©emut&lanlagen, (Praeclispofitio,)

bat« WWtbegttffe tffflfitt ju »erben, dl beruht atfo

auf ir)nen niebt bie SRbgltefeit, ein fteiel «Defen abet*

$anpt |u fenn, tfa} felbf*«efe|e ju geben unb aatonamif*

* 9

Digitized by Google



Cfafetfuttg.

|u&enbefn, fbitbem nur bie 3R6o,licbfeit, bo§ bjefcegrif*

fe oon gretycit, ton ftttficber ©eft^gebung unb ©erpflieb'

tung Keift unb «inffuf auf bat ©tratltf) fcaben.

3u tiefen ©oconfoge« ber Wowlirit gebären : ba«

tnorahfcbe ©efufrt, bot ®*ewiften, bie Siebe

brt Scicbften «üb bie tta) tun g gegen ji* feibft, «Selbffc

3eber SRenfä (jat biefe Anlagen; unb wenn et fle

nicbt b*tie, fo fbunte el oueb feine fflicbt geben, (leb

in i&ren Beftft ju (e$en, tot« fie bie fubjeftioen ttebin»

gungen cHetf VfUebtbtgrijfl fclbjt (Inb. $in ©<fe*j

ober t>e:p|tiebten, bem eg fubjeftiü $ unmftgttct ift, *er»

pfliebtet werben ju ttnnen, (»efebe« bei (Begriff* »oft

$flicbt unb Der 8torei$ung butcb benfelben unfähig ift,)

tbee ein ©ubjjeft ocrpflkttert, fieb in ben £tiftanb ber

ttbglicbfeit, oevpflicbtct »erben $u fonnen, ju oerfeften, ift

ungereimt — <&i fann offo feine $?Ucbt geben, tiefe

©emottjganfagen |u fcoben, too$( aber ift jebee, btr fte

$at, froft beeftlben ber Serpflicfetung empfänglich

$a« 8 e to u
fj

t fe p n tiefte fiitJicben Magen ift

ntdbt empirifeben Urfpninag < ,b. ba*jenige, toefebef

tetoitft, bog »irung biefer fUtlieben ©efaaffenOeften

bemnßt »erben, ift niebt ettoag Subjeftioe«, auf bem

bloßen @ffäf>fe fceru&enbe*, fonbern eg ift tt&ag off

(ein in ber reinen Vernunft ©ctourjeüc* unb bureb (ie

allein unb orfpcfaaJicbttorgefieKt*** namlia) ba* fittiiebe

0efe$, woburo> fio> bie reine proftifte Vernunft felbft
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antinbigt. Sbit ©orfteliung btefet ©cfcfcel toicft auf

bal «fW, (alt tat ©<cm fegen bec (SmpfanglWfcii bei

©cmat&t,) gnb bringt babnrä jene ßilligen Unlogen

jum fcmu&tfepn. — 2)jö 6utyeftioe , (bie@emütt)tanj

lagen Hit btc bnrcb ße mag(ia)cn SÄoDififaHonen bei Od
fuört,) »acte nie junt ©emußtfe^n fom-men, wenn ni<fct

cjtwol Objeftioct, (btc ©orftedung bei <5efc$ee bec reinen

pcartiRtxn ©ecnunfi,) auf bal Oemity cinfl6ffe.

A«

SDal motatifebe ©eföft

9t ift bie en>pfang!i*f<it für £uft ober ttnfuft,

Mofr aut bem fteauitfenu bec Ikbecemjttmnuing obet bet

ttiberfrceitl unfeer f>AnbC«Mg mit bem Vflifttgcfe«*

Hb> Seftimmurtg bec 8B<Ufa$e ge&t oon bec Cor*

freftungbec mftgfiften $anbtei»g, buc* einen fubjeftioen

©canb bei ©cgefrcenl, »uc $&at. Dal ben Ucbccgang

ton bec ©orjkünng, (bec ©eenunfe,) *«e f$at QccmJ*

teinbe tfe atf* bat 0ef*$( bec iuft onb Unlu*, bur*

»elftel et bem «nbjefte mtgli* ift, an bei $$ai obee

iftrec ©iefung ein 3fiteeefTe 1» nehmen. — fcec aft&etU

f*e $ujtanb, b. i. : bec 3ujkanb bec Hnreffcung bet innecn

Ginnet, ift nun entmebec empietfeben obec rationalen De*

foenngl, je naebbem ein auf bem Mögen Setzte beenbeftt

bec ftnrci* ober eine ScrnunftporfkeKung bat Qefdfti bet

fttft fcereoe; bringt, liefet boppeltcn m&gfi&en Urfprungt

bec flnretfung »cgen ftci§< bat ©ef enttoebec ein pt*
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IftploglfCpef, 6(o§ auf ©innliebfelt beru&enbel, et«

mocalifcpel, onf ©crnunftpprftetlung berufrenbel.

JDal patbo(ogifa)e ©eftyl gebt tot ber ©orftcünrtg bei

©efejel ppr&er, cntfprtngt auf bem ©efu&le fclbft unb fei

bigtiep; bat moealitte ©efäftf folgt nur auf bic CorjtcU

lairg be* eefeiel, *fk a(fo eine buce* bic Ocrnnuft benMtft

ic «Wob.ftfation bei ©cfa&H.

$a| moraltfac ©efilbf, k Ii bic fupjeft(p • nptft

tpenbige »ebingung, fi<p ber dibtfttgung, bic im VfticbU

begriffe liegt, betpufr |» »erben, bat ein jeber ffltenfeb

iitfj?rang(icb in 06 ; el fann olfo frinc $fliebt geben , M
liftaoen pbee »u erwerben , benn bal wäre eine tyjiept

por oller SW6gli<bfeit ber $f'K<bt, mithin ettpal CDiber*

finnige!: »o&l aber fann cl eine tylicbt geben , jencl

«efu&l, »enn man cl 1>*t, |u fultipiten unb el,

fclbft bureb bic »emunbeeung feine* unerforfebtteben Ue*

fprungl, in pcrftArfcn. 01 wirb aber babutcb am

weiften fultlpitt, ba§ man irigt, »ie el, apgcfanbeit

Dpn allem patftplpgifebcn Reifte, gerabe burtbrbie bltfc

fDcrnnnftPoefteOnng, mithin bureb bic ftarftcQnng bei 8c*

feftel in feiner gatt|en SReinlgfeit, am ftirfften erugt mir*.

3e reiner bal mora(if<be ©efa&l i(t, — unb c! ift rein,

tpenn bic in ifent iiegenbe SWobtftfation unb ?uft* fcbiglteb

bureb QoefteOung bei ©cfegel gewirft finb, «m tefto

mebr peefrarft cl fi* aud> fclbft ; benn but* ©egfefcung

ppn flnnlicber Neigung unb emptrtfebem 3nteicffc gewinnt

bal ®efcg an SRaebt unb 3mere(fe.
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C$nt iUtt inoraHtoe ©efü&l tftfein 9Renf$, »eU

fein SRenfcfc ganj o&ne $erftan& unb Vernunft itf. (3n

Unmfinbigcn ober©eft6rtcn ift bie tiRenfcbfreit perfcfclojfen,

aber bieSDttglie&feit tccSntwitfelung betfeiben, mit*

frin ««& bi« (5mp ;onglict)feit ber (Smpfinbung au« ©er*

nunftoorfleUungen , ju ftatuiren.) £>&ne alle* mora(if<t<

ecfutM* o&ne bie SWegiicbfeit, ba§ Oernunfrnop

ftcünng ba« @cfü()f mobifteiren unb JnUrcfc für ftcfc ew

toeefen fbnnte, roire ber üttcnfcb fitilio) ; tobt ; unb wenn

bie fittlicte ?eben«fraftv ( bie 23orftcüunfl be« greifeit*ge*

fe$f«,) feinen &ei$ meftr auf ba« ©efu&l bewirfen ttnnte,

fo »urbc fttfcbie 5Wcnf<bfreit, glei$fam no* cfremifo)ett

©*fee}en, in bie,Möge 2fjicrf>eit nuf(6fe.n f

Do« uiora(i[(be eefitylift fein befonbercr Sinn,

l»t{ ein tfceoretifcbe«, auf einen ©cgenftonb belogene«

©o&rnefomuna,«wm6deii , glcicfcfam ein ©ermbgen frer

ttmpf&ngficbfeit beteiligen, roa« reebt ober unrea)t, gut

«ber b6fe tft SDir fcaben frier für ba« @ute unb ©6fe

eben fo »enig einen befpnbern Ginn, al« (Ar bie ©afcw

e)eit. ©ielmefer ifk tat mora(ifo)e Qefufrl, »ie aflc6

eefufcf ber (ufr unb Unluft, et»«« blo§ ©ubjefiioe« # ba«

an ft<t feine «rfenntnifj abgießt, mithin au* nio>t mit*

#etr>ellt »erben fann ; jeber muß unb fann c« nur au«

feinem eignen Gefuftle, a(« eine SRobififation beffelben,

rjerneftmen.

$a« moraliföe ®ef«# ifk uiSgticfce SWobififatio»

bc« ©efuf>l« überhaupt unb bebeutet bie<5mpfangli(&'
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Einleitung,

f <tt bet feeienBMHfu&r für bie Bewegung berfelbcn bur*

pvafttfcOc reine ©eenmtft, unbi&e«efe|, b.U ©ermfc

gen bet freien, (burtb ©innentei| nicfct notymenbig bei

frimmten,) ©iafofcr, buecb reine prnftifcbe ©ernunft bei

»e*t su werben, (bat fobjeftit> ju begeben, *ol man *b#

jertto »t8 , ben objeftit>en ©ninb bei ©oflenl fl* einen

fubjef»Den Qrttnb bei ©ebbten! , Un ©twegunglgrunb

ft$ eine Iciebfeber feon lafTen $a fpnnen.)

B,

©*m ©e»iffen.

©<il «ewiffen ift bie bem «Wengen in jebem g*De.

tinel (Stieget feine $fliebt gum ?offpre<ten ober ©erur»

teilen vorbattenbe Vernunft. fcie ©ejie&ung berfelbcn

ffUho t>icc ntc^t bie auf ein Objeft, (um» mi Öbjeft

ber ffiillfQ&e, mithin tylicbt fco, crft |u fenfeituiren 0
fonbern blofj «uf'l ©ubjeft, nÄmlieb, b«l mecafifcbe

«cftyl bure* i&ren 8etul |u afficircn. Der feto* bet

ptaftifacn ©ernunft befreit in bet arjeuguna bei ©efe&

|el, in ber ©ubfumtion untre bnfTelbc unb ber 3uerfcni>

«ung na<* bemfelben ; niete biefer Äctnl, fonbetn bie ©in

f»H befTelben auf bdlöefft&t bei 0ubjeftl, wir» im 9c*

»iffen auigebrucft. 9i ift bn&er biefe ©irfung efncltyntf

faebe, unb jt»ar eine unaulblcibfiebe $f>ata<be 4 »o

praftifoe ©ernunft unb ffmpfnngliebfcit fur tie ©irfung

«toi bim Vctut bctfelbtn im 6ubjcfte <9ta|t tfnbet«
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Cinfettung,

ftal ©«»Wen t)at ein jebet »enfct, dt« flttfiebtf

©efen, utfprunglicb in fleh, »eil peaftifebe »ernunft unb

ein bntch fie teilbare* ©ef*h* io ihm finb. »et e« aber

nicht hat, bet fanii e* auch nicht etroetben, »eil et auf

©r&nben beruht, bie nicht ©irfung irgenb einet $h<*

feon, fonbetn nur od angeboten gebaebt »etben f&nBcn»

fcenn »er tonnte fieb ©etnonft «nb ©ef&hl anetfebaffen ?

•I gerbet bähet bat: ein ©ewifftn haben , auo) nicht 40t

Obliegenheit obet Wicht; benn sunt ©e»iffen, (el »u

$aben ober ffcb |u ewerben,) »etbnnben fcpn, »ttbe fr

tief fagen, all: bie %Hi<t>t anf fleh haben, Siebten

•ninetfennen. ftun tfl abet ba* ©ermögen, feine $flfch»

len an|netfennen , «tfpt&ngficb unb bie Oebingvng ber

SMgticbfctt aUet ©etnflichtung j man »are alfo ooc adot

gttgfiftfeit, oernflistet |a fcpn, f$on oeepf liebtet, mtU

e>e# nngeteimt i|*.

3ebet QRenfa) t)at, fo gc»ift et ein morafifcbel ÄBe>

fen Ht, ana> ein ©emiffen; nnb toenn man fagt: „Sie*

fet ftcnfcb hat fein ©e»iffen M
; fo fann bat niebtl an*

berel rjeiften, allr et fehrtficb niebt an ben tfnfptucb bef*

fetben. 2*nn hatte et loitflieb fein ©emiften , fo fehlte

i^m bal ©etmbgen, feine Wicht anjuetfennen ; mithin

aneb bet ©tnnb bet 3Rbg(tebteit, (ich et»al all pfltcti*

magig |H}ttteebnin obet all tflichttoibtig ©orjunrnfen

;

mithin an* bet ©tnnb bet SKMubfeit , (leb bie $flicht,

ba| er ein ©ttoiffen haben .foUe, auch nur benfen *a

fbnnen.
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'54 €infettun#.

9i giebt fei« irrenbe! ©ewiffen in fibjef*

tioer »ebeutung.

3« objeftioen Urteile; ob (Iva« Wiic&t ff9 ober

niebt ; ob t'toa* ber gatt eine! praftifeben ®efe$c! ff«

ober niebt: fann man ü<b »ofol Mvejlcn irren: -»* öfter

im fubjcftiocn Urteile: ob icb «! mit meiner praftifefcen,

(&üe burcb'e eigne $cn>u&tfepn riebtenben,) Qccnwf t ort*

gheben feabe; ob icb mir alfo betpugt fcp, tiefe ©erglci»

<bung, Untcrfucbung ober ^>r«f|ia«; meiner $anb(ungc«

mit aller ^ebutfamfeit angefteüt &« feabea, »nb u>a! bor*

Aber aal OUfultat meine! ttemuftifcan! fcp ober gefrefe»

fco: baciii fann icb mieb niebt iiren. Denn um tu irres,

muß icb boeb nrtftetfcn; am praftifcb ju irren, mug icb

profMfcb uctfeeilen; b. 0.: um mieb unnötig ju riebten,

mug icb «icb boeb riebten: benn per (icb niebt riebt«,

mitbin ni^t aber (tcb urteilt, bei bem (tnbet n>eber 3r*#

tt)um noeb $Dof;r6cit (Statt; ei<tte$ er (icb ober, fo ift er

ftcb an* feine! $ecicbt! iber fi* felbft bemuft; «nfe fiel

barin irren, ba| man ficb*in«@eriebtf über (leb felbft b*

tougtfep, &cifit: fi$ beton)! fipn, b'aft man fjebbe! ®ericbt#

ubec ftcb« beifen man ftcb betoufit ift, niebt betougt fcp,

»elcbe! ungereimt ije. dlun befte&t aber ba! ©ctpiffen

eben tn bem ficfe felbft riebtenben Cctougifenn; ba man

nun pon biefem ©etpufjtfcon »ieberum niebt fagen fann ,

bog e! fein »«»ujtfrpn fep, (man irre fi<b, ein »e»

rou§tfeon be! ©criebt! über ftcb |u baben , beflfen man fiet)

c>ccfc bemugt i|t,) fo gitbt e! fem icrenbe! @ee»i(fei,
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Einleitung. '55

b. ^: bal (Ufr (tlbft ricbtenbe »e»u§tfeon fonn ntebt

flfffl«

SJtan »ermecbfelt bal objeftioe Urt&etf: ob etrcal

»IC gaO ttnci &cfe$cl fep ober nicbt; mit bem fubje f*

tioen Urteile: ob man flcb bemüht ftp, prartifa ju

urteilen, (|it riebten,) ober mebt. Dal (Srjte ift eine

Sngelegenfeett bei tterftanbel ober bec bic #anblung all

einen Sali, ber «ntet bem 0efe$c fte&t, (mitbin objef*

eio,) rtebtenben Oernunft, »nb mn§ bureb «ufflarung

befbrbert »erben. SDal 3»eite tft »ngefegen&eit bei £ee*

jenl «nb bee fkb felbft, (mit&in fubjeftio,) riebtenben

Cernuaft : «nb frier ftnbet nur etat* entmeber ein Sfcun

ober SRicbttfytin, ein Riebten ober $icbtricbtcn; »cla)el

nur im $c»u§tfeon unb bureb baffttte, inbem e* ffa)

felbft rietet, »eertettet »erben fann; unb »ic el feiet

tieftet, fo tft el reebt: nnb bem ©ubjefte liegt weiter

niebtlob, alt naa) biefem feinett 0e»iffen, (feinem fieb

felbft riebtenben $e»ufjtfepn,) ju Rubeln; tftvt el bie*

fr«, fo fonn» mal ©a)ulb ober Unfcbulb betrifft, oon ibm

nio)t* mefer bedangt »erben.

Oenn man faat: „<H Ift fjflicbt, naeb 0e»iffen ju

r)anbem"; fo rann bal nicbtl anberel t)eiften, all: bal

©ewtffen fclbft, (bie ricbtenbe Vernunft,) macbe bie mo»

eaHf<te eelbMufung gur liebt: »erfie&t man el aber

fr, ta§ noeb etmal. Bnbere* fep, »elebel bie ffliebt auf*

lege« na* $(»iffen ju banbeln; fp ift bie* ungereimt,

»eil el allbann noeb ein iweitel $e»iff*n geben moftte



!$* «»feien«*.

«tn f?m bei Kctul bei erften bewußt jti werben. 5&emr,

*n 1>fliebt, beißt: X>le praftife*e ©ernunft ffcctU rt im

SBewußtfcpn all net^tDcnb<9 »er. flfracb QewffTen featv

tdn, beißt: bal burcfr bie praftlfo>e Vernunft im 0e»

wugtfepn od etwa« ftotftwenbigel, (©efme&en » Wentel,)

XTtfrge^eflte t&un; mithin (eiftr Gl ijtj)fliebt, hatb®e>

totffen gu banbetn: Gl ijt burm He prafttfae fceenunfr

im©ewu§tfepn a(# not&wenbig »ergejteflt, etwa« gu t^an,

mal burcb bie praftifcbe Vernunft im fcewuftfepn alt

not&wcnbig gu t$un «orgejtctlt ift; wcfwel wenlgfrenl et»

ne unleiblime Tautologie wäre. fDenn man inbeffen

nur in ben Ccariffcn einig unb mit litten imÄfaren ift, fr

tann man aum »o&l fagen: el feo $fliebt, naeb Qcwift

ftn gu Banteln; wefebel benn nicbtl weiter ^eift, od:

Unfer öewiffen matte el unl felbjt gur $fli$t , ftctl auf

feine« ttulfpeuet) |u fcoten.

©ewiffeuUfigfeit (fr affo nt«t «langet bei

©ewtffenl, benn tiefet fonntt niebt gugereebner werben,

fbnbern berfcang, per) an beffen Urtr)eÜ niebt gu fer)ren.

Qt ift t>f(i*t, fein Qewiffen gu fultlul,

tan. JDenn ob man fto> gleit* fein ©ewiffen erwerben

fann , fonbern el fefren fcoben mu§, um nur terpflicbtet

werben gu ttnntn, obgletcfe, wenntl gu* 2t>at fommt
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Stnlcitung,

ober gefommen lfr f fca« Ketotifen tsfitoiOfu^tli^ ttnb un*

oermeiblicb foricbt unb rietet; fo liegt boeb jebee*

mann ob

:

1. ©einen ©erfianb ju büben unb AberM , mal

$flicbt ifr, mithin in «nfe&ung ber objefiioen Beurtfeei*

luna, aufjufliren, mei( bie ffuffyebung ber Uneolffentjeit

unb bei 3rct&um# all mbgltcbe Biefang bec eignen Xtyat

angefefjen »erben rann anb feil.

«Ran fann bafcee ba* @c»i|fen au<t alt ein 6e#

»u&tfepn erflocen, bat für fieb felbft $flicbt

ift. IDenn e* iji ein moratifeber ©ranbfag; niebt! auf

bie 0efaf>f ju fragen, ba§ et Unrecbt fep, (Quod dubi*

tts, ne feceris» Plin.) 9t ift folglicb unbebingte tyllcbr,

fta) bemu§l |u fcpn: ba§ eine $anbtung, bie man unter»

nehmen totd, reebt (ep; ift man pa> beffen niebt bemafit,

fb mn§ man fieb biefet $ctou§tfepn ju oerfebaffen fueben j

unbfann man fieb bie ©aebe niebt flac macben, fo mu§ man

niebt f)anbeln. Ob nnn eine £anb(ung rcebt ober anregt

fep, borabce urtfjeilt ber ©ecftanb, niebt bat ©cteifFen.

9t ift namlicb bie ©eenunft, in fo fern fie fttbjeftio^raf?

tifa}i|t, roeiebe aber J>anblungen , bie unter bem ©efefcc

fiefjen, entfebeibet. Ob t$ nun jn>ac niebt fcblecbtfjtn p

iietymenbig ift, »on allen m&gfieben Qanblungen au toi(*

fen, ob fr reebt ober unrecbt ftnb; fo mu§ feb boc* oon

fcerjenigea, bie ieb unternehmen »ili, niebt bloß urtt)ci*

fen ober meinen, fonbern genug feon, baft fieniebt um
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*58 «Weitung.

®i<ft affo (n bat ©e»u§tfeon ju oetfefcen, »orltt

man Heb bewugt ift, ob bie unternommene (»iinblung reebt

ober unreebt feo, mitbin fia) tiefe« $en>u§tfeon, fofern

e«ffiirfung unfrer$bat f«9« tonn* tum 3»ecfe|u

eben, fjt $fli<bt, unb jtoae unbedingte Vfliebt: benn ob

i<b in beut, toa« leb tbue, ba* (Reebt oerlefce ober niebt;

tief ja prüfen, ift eine ©erbinbliebfeit, toefebe bureb fef»

nen ©runb aufgehoben »erben fann. gieraul toirb nun

terftanblitb fepn, loa« el ^eige : bal ©etoiflen feo ein

©crouitfepn, toelcbet tu Gaben ober )u ertoerben, fleb |um

3«>ecre ju maeben, für (icb fefbfe, (o^ttc ade »eitere

SRucffiebt unb »ebenabfiebO Miebt feo.

©er jieb alfo Aber bie Wiebtbegriffe aufflart, jebc

$anblung, bie er unternimmt, forgf&ltig prftfr# ber hu
febflfft fteft ba#tenige »cwugtfcpn , toelcbet |* (abeu,

triebt an fieb fefbft ift.

tufrer bem aber> baft bie ©ernunft, alt fubjeftiu *

eroftifebe Vernunft, bie $anb(ungen all galt, »efeb*

unter bem ©efe^e (leben, riebtet, Hebtet fie fieb «ua>

n o tfc f e i o ft , ob fte namlieb jene {Beurteilung oer $«nbv

lungen mit aüee «ebntfamfeit anaeftedt babe; fie Mt
ben 0Renf(ben toiber unb für fieb felbft all 3<ugen auf, ob

er» toa* im gatle reebt ober unreebt feo. aufriebtig ge*

prüft babej Unb in biefem $a(le ift bat ©etoiffen bie fia)

felbft riebtenbe ©eurtbeilungffraft. fca H
nun Vfiiebt ift> ju Kiffen: ob bat, toat man tbut, reebt

ober unreebt fto; fe iß et aucb$flicbt, «üet anjutoenben,
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8tifleifung.

um fi$ ber Innern «Beifung ber S&ernunft immer empfing»

liger ju matten , mitr)in

3. 6ein ©eteiffert tu Warfen, ba« r>eißt r bie Äufi

merffamfeit ouf bie Stimme be« innern «Kittet« ja

febarfen, unb alle «Wittel anjumenben, um i&m @e&6r 5a

©erfebaffen. 7>it $fli<tt, fein ©erbiffen |u fultiolren, ift

unb fann alfo nur eine inbirefte fepn, benn unmifc

telbar ift e< fein Objcft bet ©illfufor, pbec mfcalicbe

©iefung unfrer J&at, fonbern nur mittelbar, b. ba*

burefc, ba§ »fr flüe< ju entfernen foeften, toa* bie Straft

beffelben auf unfer geututt) fanden aber befcinbern

fann.

9J?an tljeitt ba* Wemiffen in ein n> eitel unb en?

ejel ©emitfen. jene« 6eftet)t in ber gflarjme, fi<$ naeö

©iüfftbr au«nat)mert oon bem@vfege ber Sugenbpflicbten

|o erlauben, befonberl in Ungelegensten, bie man ntcfct

fflr »ie^Hg genug (alt, um mit ©enauigfeit betrieben ju

»erben. Dag ber ttenf* einer foleten üftogime fÄ&ia

feu, leibet feinen 3meifel; et ift nur bie grage: ob (ic

(14 mit tetn Vftiettbegtiffe bereinigen lafie, mithin ber

6a)cin be* Sittlich * erlaubten, rodeten man i&c leiten

»I«, auet ge^ronbet fep> Za ift nun flae, ba§ flfle«,

»aOen VJlifttbegrtff betrifft, bie aa§trfte 9ebentUc*fert

erforbert,, unb eine Uebertretung, fie mag aueo noa) fo

fletn geartet »erben , ift boa> immer Übertretung unb
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«mlettang.

Unn nie nncec bem $ite< bei £r(aubten «ttfoefäjft

ben. (Ji fommt fcicc auf bie goent bec $Rae;ime an, 06

fk ftttli* i* obecmcbi* nhtttacauf, ob bie $anblung

großen ober «eine» »aebtycü beinge, ©ec ein »tue*

©ewiffen ftatvict, fteruict im ©runbt ©eroifenloffafcie,

U bie Watjime, in gereiften gaden auf bat <9e»iffcn

nia)< ju aa}teru

fcon bec «Wcnf*en(iebe.

$ie fiefcc überhaupt ift entwebec {Ute bef SBoftfge»

faUcnl, (Amor complacontiae,) obec liebe bei öofrU

leoflcnl, (Amor bcnevoientiaeO Jene rjt aftyetift

nnb befielt in bec £uft an bec Dottfommen^eit anbetet

CRenfebcn; tiefe ift prafeifa, nnb befte^t in bec bnreb ben

9>Hict>t^<0tsfr geexten ©emat&lfHrmnung, bie Srectfe ***

berec m ben feinden ju warben; fte ItegHm föiflen unt

in ©cunbfifcen bec fcanblungen, «nb fann beftafb gebt*

ten toeeben. 2>ie 8icbe bei ®»t)(gefaCIenl entfectugt a<fb

au« bem ©efä^te M ©ebacfniffel, meifte* in «nfefrung

bei 2)afeong ctnel außer un* beftnb(ia>en ©egcnjtanbct

erregt wirb. JDa frier *bfrang*gfcit bec 3ufeieben$eii bef

titten »on ber| Cf^ifecng bei «nbern ben ©runbbrgritf an*

äaebt # fo gcfyr tiefe Siebe tjrfpcung(ta) auf ©enufc <Bie

i(t äffe $a$e bec fcmpfrnbung nnb berieft, all dtarnrnei»

gung, bie ©cebinbung bei ©egenjtonbcl i« (ta> (tieft

jnm bei fcebuefniff«* »iCem
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gwleinmg. t6i

fcanunbie Krt, »ie bai Öubfeftbon einem ©e#

genftanbe affteirt »irb, unb bie Bufammenftimmung bie»

fec «ffeftion ju ben lebenlbeblngungen bei 6ubjeftl bie

©afil bec liebe aulmacben, jene aber *ur Sfrtnrbefftaf»

fenfcett unb m&altcbfn SRoblfifation berjelben gebeert,

niebt ober ©a<ben betf ffioüenl ober ber fBiüfu&r finb,

»eil fie ft<b niemanb geben fann: fo fann man auet niebt

lieben, »eil man «10 , noeb weniger, »eil man foO.

mithin t# etne $f liebt, ju lieben, clnUnbing: benn

alle ffltcbr entölt W&tfrigung; bie liebe Ift et»al, »oju

man niebt gen&t&igt »erben fann, fbnbern et»al, »a#

ainjüct auf einer «»»ittfo^rlicben Wobififation bei 0e*

ttW beruht; eine Dfliebt, |u lieben, »Are alfo eine

dtbtfyigung )tt bem, »oju man niebt genbt&tgt »erben

fann.

©ojl» ollen aber, (Amor benevolentiae,)

ift eine Wobtfifotion ber «MUfubc bie auf bal !t&un

geftt; Miel aber, »al mbglicbe $&at ber ©ittfft&c ift,

fann unter bal $flicbtaefc$ genommen »erben, mit&lit

ftebt aueb bal ©oblrooflen unter ber $fUcbt. — Unel*

gennuftigel ttD o r> I to o f I c n gegen «nbece t>ct§r man,

ob -aar febr uneigentlicb, liebe; ja, »ort niebt um

bei ffnbetn ©lacffcligfeit, fönbern nm bie freie «r»

gebung afler feiner Brceefe In bie 3»ecfe eine! anbern,

Cfelbfr eine* ubermenfeblicben,) »efend ju t&un i(t,

fpriebt man oon liebe, bie juaUicb foc unl $fU<bt feo.

flflein aDe liebe bei ©o&laefatten* beruht auf bem eignen

tWttunrt Unten*, i». Mi C«i<aM.
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ito CKnleitting,

©eborfnifFe unb ge(t ton einem jum Qennffe geftimmren

©efo&le ool ; ode $fti<tt ober $ SMt&igung ober 30)000,

wenn et auo) ein eelbfoftang noo> bemQefqe feon feilte;

real man aber <utl 3»ang, (bsro) Ungeneigtfeeit feine«

©eftyll«) tynl, toi ttutntdn n4(ti ool Siebe, (ool Oe*

rtcfg%ir bnwb ©atoroebutfnfe.) Won loiw bafter bat

uneiaennaQige ffic&lwoUtn niebt Siebe nennen, benn el ift

$tfi<fct; eine $flio>t, ju lieben« aber, in bee eigentlichen

©Deutung, ift ungereimt fflo* meafeec fonn bie freie

Ergebung in ben Kitten Änberer, |, ©. ber 2Renfo)en in

ben SBiUen ©ottel, Siebe, bie jugleia) Vfti&t fep, ge*

nonni »erben; benn bie Siebe« oll ffloturneignng , re*

pgnirt niebt, fenbern geftt anf 0eno|. SDenn olfo je»

monb feine gmeefe in bie einel Vätern ergiebt, fo fonn

biet allSftat nio)t onl ber Siebe, fonbern au* ber $fli<K

(»e(<be bie Siebe uriter ben 3«ang bringt,) toQfotjrt

sterben; ttobei benn freilio> noa> gefragt »erben muf

:

ob unb in mit fern eine foiefrt Ergebung $f!ta)t fco ober

nia>t.

Sfnbern 3Renfa)en noeb ©ermbgen too&fj ut&un,

ift Vflubt, mon mag pe lieben ober nia)t; ja, man mag

fie fegoc nüfct liebenlfcttcbig finben. 9Renfcbcn&a§

iß jeberjeit cjofilicb , »e«n er oueb not in ber ganjticben

Slbfefcrung ton SRcnfeben brftunDe. (Selbft trenn Qitut

einSWcnfaen&offcc ft, fo bleibt el boeb Webt, i&m roo^b

iurcollen, »eil bie SKcn^eit bem «Wenfcbcn in feiner

$eefon ein ©egenftonb bei 8bfa)<uel fepn fonn. Won
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wirb bell TOenfaen&affet niebt lieben, ober it)m boo>

»ofclt&un unb bie SWenfcbbelt, beten ©ubjeft et tjt, t%$

cen f&ttnen.

2>a« Saftet ju Raffen, tft »ebet $(Ucbt noa>

pfUcbnoibtig, »eil cl ein blogel ©efftbl bei flbfcbeucl

»otbemfelbcn ifr, obne bog bet SBiOc auf bal Oefftty ober

bal ®efnr)l ouf ben SDiQen einigen <9tnflu§ fcatte. SDal

Saftet bogt man, »enn man aueb niebt »III; »nb »enn

man baffelbe aueb 4ieben »eilte, fe fbnnte man el boo>

niebt ©enn man ba&et von jemanben fagt: et (lebe

bal Saflet ; fo iß bte! nur uneigentltcb »nb fombolifeb &tt

oerfte&en: „et bonble nacb einet SWatjme, mit »enn bat

fctfc na (ein felbft mitten ü)m ©ebarfntg »are.
ct

©or)lt&un ift Wicbt; «nb »et biefe %Mt oft auf*

Abt unb cl gelingt tym mit (einet »oftftrjattgen Hbftcbt,

bet femmt enblieb aneb wo&l bar)ln, ba§ et ben, »et«

cbem et »pblgetban bot, »irflieb liebt, bog olfo bie tic*

be bie golge aul bem ffDot)(tbun ift. ©enn ti olfo beigt:

fiebe blinen maebften oll bieb felbft; fo fonn frier niebt

bte patfrolegtfcbe, auf dmpflnbung gegrünbete, fonbettt

praftifebe, on! bet f)flt<btetffillung r)etoor gefeenbe, Siebe

oetftanben »erben: unb d &etgt: $&ue beinern Stoben»

menfeben »obl, ma»e bit bal erlaubte ©ebatfnig, ben

erlaubten gtoeef Änbetet |u bem beinigen, fo »itb biefel

©ofcltbun OTenftbenliebc in bit benitfen. JDenn jt

mer)r unb je aUgemeinee bal ©o&lmolfen unb bal ©t>bl>

t&un oon 9Äenfo>en gegen Sftenfcben ausgeübt »erben, bePo

? 2
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Wo$rgefatt(gee mflf au* ber flRenfa in brn ffogtn be«

(Wenfcpen erfc&einen, fofgU<t Mo mefct mu§ bal ©efa&l

jurTOenfaenlicbe, od S<rtigfeit ber IReiguna |um ©o&U

tyun uber&oupt, gcftimmt werben.

T)\t Siebe bei ©oe)lgef allen!, (Amor com

placentae,) tfk aber eine unmittelbar mit ber Corftefe

lungfcec Gfrifteni bei ©esenfanbel »erbunbene fuft ; fie

if* olfo allein ®<i$e ber fcmpflnbung, unb eine $n*i(fct,

fie freroor ju bringen, mftrbe eine SWtJlgung jurfuj*, b.l.:

etwal Ungereimte«, fepn, benn et würbe eine fRbti)i*

guna ju etwal fepn, wal man nur (aben fann, in mit

fern man ntcfct genötigt wirb.

SWenfttcnlifbe fann alfo nur inbiteft, namfieb

(uro) ©o&ltfrun, bewirft werben. T>ie fiebe bei ©ofrf*

gefattenl fann nur, all golge ber ftebr bei ©c&lwoiicnf,

(etwbrtngticM Dbjeft ber ©Jfü&r fepn.

P.

Oon ber Hcbtung.

«(ttung, (Reverentia,) ift bie ©frfung au* bet

tüorMung oe< $flicprgffe$fl auf bal ftefft((, mithin

ein ®efu^l eigner ttrt. Sie Gfmpfanglitbfeit für bie©ir»

fung bei fternunftgefegcl muß ooraul gefegt werben, efre

eine SRobtjifation berelben all m&jjlifc. gebac&t werben

fann» 9cun ift aber jene ffmpfangiicpfeit bal moraftfebe

©efü&l, unb bie SRobiflfation bcfTeiben bura} bte $fltcfct*

»orfteuung ift Äc&tung: bemirfte bie SDotftfüung bei
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DfUoMgefe$f« nl<tt bte «Plobififation be« ®t1hf)H, »flcfcc

wir Bettung nennen , fo fehlte bie fubjeftioe »ebinaung,

n>obuta> ba« objeftioe ©€fes Dfldii prafttfa fepit fann; el

»arbe folgii* o&ne tiefe« ©cfut^I ber H<fctung bal ©eft*

jmar objcftioe«8efe$, ober ni*r fubjeftioe« Oefefc, b. i.:

praftifete« , bic ©rflfu&e beftimmenbe« , ©efe^ fepn.

2>a«flefu(>l beeil<$tiing ijt alfo eine fubjefibc fcebingung

berWogilcbfeit, ft<* «tat W*t ^orgiifeeUen ; e« al
r
o felbft

in bewitfen ober)« befprbecn, fann feine Dfli<*t fenn,

Boeil alle $fii<tt fa)on jene« Örf ufel «II bie ^ebingung ifc*

ret äJMgligfeit voran« fefct.

Sfber *u§ alfo feon Bettung gegen ba« ©efe$ in

fieb fraben, um f<4 nur eine $,
J
.i$i überhaupt *cnfcn |«

rönnen«

Ann fann alfo nieftt fagen: ber Wen?* &o6e ein«

Witblbee «<*tung ober 6elbftf<ta&ung grgen fi<*, »eil

bic ftotttitg nidjt bunfc bic fMiftt, fonbern bie ftfittt

buta) bie Mtung aufgelegt »itb. $a« @<t>* jwinai i«?

fem unocrmeibli* tettung gegen fein eigne« «Jefcn ab,

«nb biefc* öefn&l ber Ikttung ifc ein ©ennb *c»i|fe?

Winten, b. i.: gen>tfer$«nbluugcn # bic mit ber W«K
gegen ftft jclbfi jufamineu befielen foimcn. — Da«

fr*, »elfte« bem S»enf6en Hefetung gegen fUb felbfr ein«

flo§t, begrunbet eben babuc* «u<t VftteMeu gegen ifcn

felbfk, b. L; facanft feine {unblnngen auf bie ecbingun«,

ein, *aft fic mu ber $cltytf4«ftMg oe(U$en fonnem



Einleitung.

XII.

0tfgemetne @runbfä$c bec 9»c tap^pftf

bce Sitten in &e£anbtung einer (einen

Sugenbtctjrc.

A.

8Ar eine (Hiebt '«nn aueb nur ein cinn*

ger Srunb ber Söecpf Ucbtung gefunden»

mit&m an« nur ein einjiger Beweil

gegeben »erben.

CM ifr ge»*&nU*, fAr «inen unt> benfelben 6a«

mehrere unb fe »tel «e»eife aufjufA&ren, alt man nur

immer jufammen treiben fann* 2>ie «Wenge ber GrAnbe

foü ben Wange! bei @<»i<*tl, ben jeber «tnietne $aben

mag, eiganjen.

3n ber Wat&emattf, »0 bfefte»ef(e boret Äcn»

(rruftion ber *egr*ffe gefugt »erben, rönnen meiere 9i*

nel unb befelben 6d(ei gegeben »erben , »eil ei in ber

reinen flnfebnnung mehrere Bejtimmungen bcrfcefebaf*

fenftett eine! Objcftl geben rann, bie otfe auf benfelben

©runb lurocf fA&ren. «Dein in ber VftilefopQic,

»elcbe eine ©ernunfterfenntniß auf Gegriffen, (niebt

bureb fonjtruftion ber ©egriffe,) ifr, ftnbet fAr ginen

unb benfelben 609 au* nur ein einiger 0e»ctt Statt.

Oer ba&er mehrere 8e»eife fAr ifcn anfA&rt, giebt nur

ein ftgete* flennjeiefcen, baf er entmeber ben richtigen
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unb giftigen BeiocÜ no<& ni<tt gefunben (der / aber

fcbtebene er^Qe für einen einigen nimmt, folgtieb, in*

bem er ben «ewefr f&c Ginen unb benfelben ©a* führen

»III, eigentii* tyn für meiere unb oeeftiebene 6a|e

burebfa&rt.

SDie Wenge bee ©rnnfce fbnnen ben 2J?angef bet

@«»k|t# nkbt erganjen: benn trenn man rerfo}iebene

uniureiebenbe Qroiibe neben et na n ber fttHt, ft fe«bt

ein jebee fl* «Hein unb fallt eben bur<& feine Itnyiu

l&nglfcbfeit; ber eine fann in tiefet ©tttenntfjett ben

Stange* bei anbern jur ©en>i§e)eit nta)t ergingen, ja,

nie** einmal gnt &a$r r6ein(i<bfeit beitragen, eben »tit

fle fia>nl(ttunterftü$en, fbnbcro ifotirt neben einan*

ber fte&en. ©itt man aber bureb bic Wenge ber ©cinbe

überreben, inbeffen man bic 6a)»a<be alter einjelnen

febr ftabl erfennt, fo tjfe biel ein fe&c unp&ilofer()ifc&ee

9er)elf, »eil er $intcrfift nnb ttnrebitebfeit oerritb.

fcer @tunb aber, warum cl für einen p&tiofop&t*

ften ©a$ au* iwr 9imn «emefc geben fann, tfr tiefer:

Sie fammtlieben 6%, »el<be man tum IDeweife eine*

Gafcrt auffü&rt, muffen all @r6nbe unb golgen in

einer {Rei(e bil |um }urei(benben Orünbe ftrtfcbrel»

teil. 3eber 6a|, einjeln genommen, »ermag niajt«;

nur babuttb, ba§ er in Cerbinbung mit anbero fit^t,

fein Genen bat ©eben von etmaf elnbecm notbmenbrg

maa>t , gtiicbvte er bureb ba« (Scfien efnet Änbecn note)»

»enbig gemacht ift, oetmag er etwa*. Stuv alfo babura>,



flKnlcttung.

bu§ alle «äfce einanber untergeordnet ftnb, Den einem

lum anbern ein gortfefcritt, wie oon golgen ja ben ©ran*

ben , bitf enbli(t ju bem alle anbete unter (Ufr befafftnben,

iureiebenben ©runbe, «Statt finbet, folglicb bie ginfteit

unb 3ufammen&altung afler ©rftnbe bewirft wirb, erfraf'

ten fie bic bemetfenbe Straft Set ©eweit ift aber eben

t)abur<b nur ein einiger, benn wenn i<t «fon in Cifce jer*

ftaefefe unb jeben einjcln nc&me , fo bermbgen biefe mo)ti

tum fceweife.

©o ift et nun aua> mit aOen motaliföen ©ewetfen.

gor gtne unb bicfelbe tyliefct giebt ei aua nur einen ein«

|igen 9ewei< ober «erpflicbtungtgnnb. gu&tt man mcft>

tere ©eweitgeunbe , fo ftnb fie entwebee unpojfenb unb

ungültig ober et »erben uerf4>iebene WUa)ten für eine

tjnjiae gehalten.

«Wantoittj. £. bU Ut ©a&rkaf tiafeit

bcweifen: alfo ctftlia) au* bem ©<taben # welcben bie

fuge anbetn ttenfften *emrfao>t; * wetten* «Ü bet

9ti<9ttwatbigfcit einet ?&gnert unb ber Verlegung

c.ee Bettung gegen fia) felbft. — Der iweitc ©eweit ijt

ber eigenüiäe unb rieptige, ber erfte aber, au* bem ®<ba#

ben ber Sage for Hnbcre, ifk fein ©ewei* für bie $flia>t

ter ffia&cfcaftigfeit. Denn wenn bie Sage aua) feinen

«efcaben, ja, wenn ftc fogar ©ort&eil braebte, fo muSte

fie boa) unterbleiben. 2>ennoa> aber ift et pfli^tmibrig,

Sintern tufmaben, et gefae&e bureb Sagen ober anberl

tooburay. ©enn man aber beweift, bat bic Soge fcfcabc,
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fo betoeift man, ba§ fit feitet bie fjfli^t bc* SPD o ^ ! n? o l*

lent fktcttc. $un fann man tu $fli<bt ©oblmoi*

Ich« aofyt bemcifcn, ober babutcb feat man nocb ntcbt bit

|>n*i<tt bet fiBafecfeaftigfeit bargctban, »ofac man bocb

tigcntiicb len 9e*eM fuhren motlte.

«Wan mu§ alfo im ee»eife bcibcl fe&e n>o^f poit

tinanber untecfcbctbeit. 5Dabuta>, ba§ man |eigt, bit

tagt fcbabc, geigt man b(o§, ba§ fit mibe* bit Yflicbt bei

fDobltootlcaf feo. 8Bie aber, menn fit nicbt fcbabet?

&an mal alfo bit Unftttlicbfeit bet ?&ge am igrem »e»

griffe fttbffc bartyun, unb ba fann benn bet ©com*

nut ein einziger fton«

B.

SDtr Untttfcbieb btr Sugenb »am fafter bv
fte&t nicbt im ©ra&e btr Befolgung gcmif'

ftr «Wafimen, fonbetn in bet fptcifi*

f*cn &ualit4t bctfclben.

Man fann ftagen: ffiobunfc unterfebeibet fieb bit

fagtnb Dom Safker? Ctma bureb ben ©tob bet üui,

«bung, (bntcb ba« »aa § bet Huldbung ) obet bureb bit

Sntgegcngefett&eit btr Wammen? ©fnn icb j.

Mimmen mid, mal Qet| obtt ttetfebmenbung frp , barf

icb ba auf ben Grab bet Befolgung einet Härmte (eben?

> ba| bic ttafime »mar immer biefefbe bleibt, aber bie

ftulabang berfefben »erfebiebene ©rabe fcat, icb mitbin fa>

*n metbt: «tebft bu fo unb fo oiel au«, fo Üfl *u ein
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JDerftbtoenber; giebft tu ober »eniger out, fo 6ift tu (in

guter SBirtfc; gicbffc tu ober no* »entgee out, fe »co

foOfk Oii in bot taflcr bei «eiftel.

(Ran mürbe ouf fotfttHrt, (mietfrtftotefel »eilte,)

tmmtr bre betten entgegen fieberten Softer ouffkeDen und

bat Mittlere giutfeben ifrnenfo<$en mAffen; tiefet Wirb

lere würbe ollbann bieJugenb, od biefciffereni jmifeben

ben beiben faftern , abgeben. Co »urbe bot «Rittlere

imifeben ©etfamenbung unb ©fift bie öparfamfeit ober

gute ©Irt&febaft fepn ; |u tiefer Jugenb würbe man fem*

men, wenn mon bie ©er<eb»enbung oftmalig bil ouf eb

nen gewtffen @cab oerminbecte, ober ben ©ei(f bureb oft*

wütige bil ouf einen geaiffen ©rob getriebene $erme$*

rung ber ttotgaben elnfebronfte. (Seift unb ©eefamen*

bung begegneten (leb auf foletc «rt noeb entgegen gefeiten

Weitungen unb tt&feti beibe in einem fünfte, nomlUt

in ber ©parfamfelt, lufammen.

(gl Mt in bie Hugen, bo| ouf folepe «rt gor ni<tt

benimmt angegeben »erben f&nne, »al lojter unb mal

Suaenb fep: benn mal bem (Sinen |u »iel b&nft, wirb

lern «nbern |u wenig, unb bem Dritten gerobe genug

fepn. ©ie foU mon ober oulmitteln: ob eine £anblung

ber Sugenb ongeme|Ten, ob fte »eber oerfäwenberifcfr

noeb getftfg, fonbern gerobe wirt$fcbaftfie$ fep.

2>ic «ntwoct ifk : <Sie$e auf bat objeftioe J> r i n e i p

ber SRarjme, alt ber Siegel beiner ffiiflfft&r, m'ebt aber

auf ben ©tob ber «utubung berfelbeiu ffitU ieft, »al
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reibt ober «nremt fcp, bure) ben ©rafr ber e?t»fgmt|

beftimmen; fo fcobe ig «ine unb biefelbe gRarjme

©or mir, unb foge: fo oiel nacb% «et&an, ift unre<bt;

fo »enfg nacb ibrgetban, ifk oucb unre<bt; übte fo *tef,

bat Mittlere jmtfeben betten # nocb i&rgrt&on, ift aerobe

re<bt. <>ier bleibt aber attel f<bn>anf«nD. ©f f>e •* ba*

gegen auf bie SRo£ime felbft, fo fe$e icb niett einen ©cab

ber Befolgung bem anbern ©rabe ber Befolgung entge*

gen, tnbeffen bie uTtarjme biefelbe bleibt, fonbern icb fcn,e

SRarJme gegen SRagtme, unb oon fo((ben fia>

tolberfprecbenben «Wofimen ift notbmenbfger ©etfe nur

CHne flttfim unb bie anbere unfittlicb, mitbin ftnb aueb

bie au« ibnen folgenben $anblungen, nocb Woo&gcbung

bftfelben, ber erlern, ßtttieb, ber anbern, unfiitücb.

2>ie Üugenb Ift alfo oom Softer ni<bt barin unter»

ftbleben , bo§ M Safter ef in Unfebung gemlffer £anb*

lungen ju melt treibt, alfo einen beftimmten ©cab über*

freitet, v&brenb bie fubjeftioe »egel bel$bunl, (bie

SRorüne,) biefelbe bleibt ; fonbern barin, ba§ beibe i&*

re eignen SRafimen, ba§ beibe gan| wrfebiebene, ein*

anber entgegen gefegte tyrinripien feaben, mooon tat eine

bat fontrabiftorffte ©egcntyeil unb SBHberfpiel toom

anbern ift. JDie Worime ber 2ugcnb laft fieb al« ölige;

meine* ®cfe$ benfen unb moOcn, o&ne ftcb felbft ju ob

berfpreeben; bagegen la§t ftcb bie Wapime be* Softer*

niebt obne ©tDerfprucb mit fleb felbft all attgemeine«

©efeQ benfen unb »ollen.
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ffi
;

fl t$ atfo »tffeo, ob ^Jjtt« geizig, ober bew

ffcroenbetif* , obec fpatfam, (ein gntec ©irtfr,) fc»^

fo mu§ icb unttrfueten , (ni<bt, in »el$em ©cabe et btt

SRanme bei flulgcbcni befolge, fonbecn) nao) tocl<ter

«Rafime ee banble. ©ocin beftefct nun bic WarUni

M ©einet? flntwoti: &cn 3»e<f bec ^auf^ltiinf

ttiebt in beo ©enuft feine* &ecm6gcnl, fontern, mit

e»tfagyng beffdben, »(oft in ben »efi| beffdben in

fegen, ffipein beftc^t bic «R-inme ber ©erfomenbung ?

Sntmoct: Dann, ba§ man fid> tcu Gebraut feine! Vcc*

ui&genl, ofenc anf bic fcr>oltung beffelben |u fc&en,

inm alleinigen 3a>cefe maftt ßfccbt olfo bacin befteft

bec ©ei« ober bic iJBeetowenbnng, baft man in jene«

fein fiermbgen *u wenig obee in biefee (ein ©ecn^gen |«

biel genieß ; fonbecn badn, ba§ man in jenem ben bto»

§cn fcefUj o&ne ©ebraneb, in birfec ben Mögen ©ebcanft

of)ne £<fl4, (ofcnc Schaltung obec fccioecb,) |u« alleinigen

3«oecfe maebt ~ ©ocin befielt nun bic gute ©irttjii^f

feu? 3n bce Wa^me: ben $efin. «nb ©enui bec ©Ucf*

g&ter feinem wahren ©ebnefniffe, bec tebcnlecfealtnng,

unb bacuret feiner eubfifteni all eine« feeten ©efenl m
uniecroecfcn.

alfo bec ©cab bec Befolgung finec nnb bec*

felben OTajrime, fonbecn bic feecifrcbe Oualiiat be*

Wanme, ob fte bem ©efe&e angemeffen frp obec niett*

mithin bal «ccfraltnig bec SRarJme jum ©efc$/, beftimmt,

toa* faftet obec $ugaib fep, JDie SXannu bei UfLtH 4
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tan ber Watfmt ber Sugenb, (bie WofJme, )tt lagen

aber ja üfrfcpttenten, Ift vor ter «Kofiau, »abriefH|

ober t»irtf)fa)aftficb |u fepn,) fpccififa) oerfa)teben: |te

baten (ine einanber getabe entgegen gefegte Dualität; bie

eine flt bal ffiiberfpiel ter anbern.

t>&% niebt bec 0rab ber Änläbung CNnet anb

bereiten tRarjme, fonbern bat objefttoe $rincip

betreiben ben Unterftbieb bei tajkerl wn ber $ugent be*

elimine, tnbem tie »Kafirtie bei taflet« bee bee Jugcnb

gerate entgegen gefegt Ift, (eua>tet untee anbertn aua) ta»

bnreb Mar ein> tag, wenn man bie Sugenb all bie mu
tcfflreige ivifften s*ei gaftern anfeben »oOte. a« fclH

Objeft f6c bie Sngenb abrig bliebe.

(Senn ta> namlicb gafften Cetftbwenbnng anb

9ele bie gnte ©trtbfa>aft all ba« Wittlere anfei

%t, «ab biefel bal Mittlere bei Örabel fcpn fall, fo

»Jet ein fafter in bal entgegen gefegte Softer niebt anbeel

Abergeben fönnen, all bar cb bie iugenb, nnb tiefe

»Arbe alfbann n(o)t* anbete! 4M ein »erminbertel obee

•iefntebr »erfa}»inbenbel iajter fepn. Sie geige baaon

»are i tag bie aftte Xugenbpflitbt, (bie gute ©ittbfebaft,)

barin benfinbe, ta§ man ton ben Mitteln bei ©oblle*

benl gar feinen ßebrano) maebte. SDenn bic in»

genb, all tal »tttlere, feH in tem begeben, mal bal

Safter aufbebt. Die ®erf4»cnbnng pejttbt nun in beut

atergrefen ©rate bei Snlgebenl: tal Saftet bcrfelben

»irb flebfolglio>**rminbern, je »eniger jemanb aulgiebt;
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cl wirb gW«* terf<b»inben , trenn jemanb fiac m4tt

«trtaiebt. ®<U man fagen: cl muffe biefe« flblaffen ©on

fccr au^obc nur 61« |u einem geroiffen Bcabe gefcn* fr

enug man bog ben ©rab angeben unb beftimmen; uuo

bie« fann man nia)t, »eil bie Gefonbern Uraftanbe (iet

In <?cu>*dung geigen nxrben muffen, 9i bleibt alfo

niebttf u&cig, o« bat $tfncip bec Stagime auf*

lufueben, fcriebe« bem raftec unb bec bem Saftet entgegen

gefegten Sugenb jum Ocunbe liegt, «ab biet ift H eben,

ma« mit behauptet &aben.

ftieena* ift nun bie m^im bei $abftm eigen

fktf«*enber«: aOe Wittel >e§ ©o&Hcbcn«, bto§ in

8o(tcbt auf ben ©enuß, an|ufcbaffen «nb §u erhalten:

unb bufee ©cunbfa^ M $anbeinl ift t-ccmerfltcfr, man

mag tyn in einem »einem ober gc6§ecn Grab* autuben;

nenn bag gecingfte jRaaf bec Befolgung maept tyn niefrt

neesel&Mcb.— JDie «RarjmeM fargen Seifei ift:

iflerltf Wittel }um ®of)Heben |« befaen, oQne fie &
braueben, mithin fiep bei angenehmen {ebeno^enufel be»

rauben ju motten. tfum tiefer ©runbfa$ ift uecmecflicft,

unb, ob i&n Ciner mefre ober nimbee befolgt, enthalt

feinen ©mnb ber «ecbtfcrtlaung. JDie SRagime ber gu*

ten SDict&fcbaft, (bec 6pacfamfeit,) ift nun niebt et*

mal, Da« bon jenen SWajijnen bem ©rabe na<b unter«

(Rieben tv&re, fonbern fie ift i&nen ganj ungleicpar*

tig, (Regula fpecle divarfa;) benn il>r $rindp ift:

mcbec ben ©enujj no$ Befi& jum 3»ecfe |u machen,
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fonbern beibf nuf fein »aftrcl Cebutfnijl, auf feine ?e»

benlec&altung, nnb tabue* auf feine Vcrjonliftrcit* all

»en tfn&jrocrf , ju beliehen,

8*ta>t aifo Dal ungleich« SRaaf bee Hulubung

Ciner «nb berfelben SRarime, (§. 9. bal ©eine |u

Iraucben,) fonbetn bie Ungleicbartigfeit iinb <5nt*

gcgcngefejt^eit bec SRarUnen feibft, unterfebefbe t bie

Sugenb vom tafter ; nnb bal fo genannte Wintere |»ifä>en

|»ci Samern gtebt einen ganj irrigen Begriff oen ber tngenb.

tl |eift: SWan fotte feine? Gage in oiel ober |a

»enig t&nn. ©ai (ei§r: ja niel tt)nn? Vntmortt

fteftr, all gm ift flBal teift: |n »entg tt)un? tlntto.x

©eniger, all gnt iffc. Oal &ci§t: 3<b fofl? Bnt».:

$* ift rUctt gnt, nefre ober »eniger |u tt)un, all gut ift.

— M «rmfeligfeit bletel »rlncipl, (bei Witteuoegel

g»if<feen jwet raftetn,). fallt in bie Äugen, wenn man eine

Regel fät bie SDtufü&r, eine Definition beetyhitt, bei

Outen, 06fen «, f. baranl abnehmen »ill; benn ei

lauft aOel auf tantologie fcinaul.

$ieraul lajTen fiefc bie flafrifften gcrmeln benetzt»

(en: Medio tutiffitnus ibis; Omae nimium Tertitux

in Vitium ; Eft modus in rebus > funt certi deniqae

fines, quos ultra citraque nequit conßftere rectum;

Medium tenuere beati ; Infam fapiecs *) noanen ha.-

•) Sapieni Mtnm tkr, mim mtn ttn ©lArrt feinen flnfiim f«ftn

itfm «Ml, au ton gef* eitlen fltann, (PrndtntJ See ftO) ntftt
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beat; «tfju »ie( ift ungefunb; Die TOittelfbaJe ift got>

ben; u. f. m. 8(6 $cincipien ber ©iüffibr juc »e*

uttbcüung beffen, mal fittliä ober unfittlia fco, flnb 0e

gaai unbrau<bbar, weil fte feine beftimmten Regeln an bie

$anb aeben. Denn »et foü biefel Mittlere jtoifaen ben

jtoci au§ern fnben angeben? unb toai ift benn blrfrf

diätere eigentlich ? SBill man el bnccb Hblaffen ttnb 3«*

geben betau« bringen, fe mbebte bal Mittlere toobl fr

•erfebieben aulfiden, all el tetfc&iebene tnbiotbncBe 9*
mutf)«fHm mutigen giebf.

(Wan fann baber bie $ugenb aueb niete erffaten:

bureb eine Aber tje 3werfma§i§feit binaut geftenbe, ober

unter ber gfticftiäfett bfeibenbe «ufftbung getoiffer «b*

firtten; |. ©crfäwenbung fco bal Uebcrmaaf, (Ex-

fcoffus,) ober @ei$ fep ber Wangef, (Defccrus,) im

Gebrauche bei ©einiaen. 2>er Grab ift fcter niete b*

fttmmt, tocletct boeb gefebeben nnrf , »enn man wtffen

toiü, ob bal ©etragen ofliebtmafig fco ober ntebr. #k
genaue »eftimrnung erforbert aber cineftegef.

WöntftfW* ta««n%«ein0mmm(dt benft, l\t, «l« «JNal, inat M»

tSmic»(>fmn» ja tuftta 3w«f«, «tot nirtjt Mr QttUtnbuitft fortm;

tonn Oirfc forbwuno flOecfl«lgc bie iufnf<6(t<feea «rdfw unb bringt

U < I n n , ( Vb«nraf!mI, ) In tat t*imb i $rtwrt. — f&an rauf alf»

fofct« fMMKlQ f«ibfl er* bwrd) etn <&ttiier# befliaMtm, 1t «mm ni»

Oift nitta fHW f*f (Ittllcte ®runbre|<in gelten.
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a
2>it etb<f«en $f!i«ten muffen nt«t na«

bem <23crm&0en, f»« »» erfüllen, fonbern

ba* fittlt«e »erm6gen mu& na« bem un#

bebtngt* gebtetenben ©cfe&e gef«d$t

»erben.

Won fragt: tote gro§ tat Vermögen be« Wenf«en

fep, moralif«ju Banteln; unb um biefe« au beantwor*

ten, fann mon fi« ent»eber in ber (Sfrfabrung umfe&en

ber oucb bie »ernunft felbft befragen. — 2>ie fcmpiri*

ften fagen: ffite muffen bie SRenfcben nehmen, wie fte

flnb, mithin na« ber fcrfenntniß, bie mir unt ton ibnen

bur« Umgang unb (Ma&runa, erwerben f6nnen. ©ie

tief ©ermbgen, fttlli« ju banbeln, R,, r tynen beijule^en

burcb unfre ffielt • unb *Wenfcbcnfenntni& angeleitel »erben,

fo oiel b«ben fte au«, unb nt«t mefcr unb nicbt »enioer.

Run fann oon ntemonben mebr oerlanar »erben , a(* et

|tt letften oeembgenb ift, (Ultra poffe nemo obJigatur,)

mitbin bat au« ntemanb mebr unb größere $FÜ$ten,

«I« er ©ecm6gen b«t, bem@efefie ©enuge ju leinen.

JDte« flingt fo ganj artig, ift au« eben ni«t fo

tan* termerfli«; nur unbeftimmt unb gar lei«t |ur un»

pttli«en 6i«etbeit unb ©orglofigfeit oerleiteno.

©ollen mir bie ^fli«ten na« bem ©crmbgen, ba«

ber TOenf« ft« felbft ober «nbere ibm beilegen , «rtaß. n,

fo »iib ber SRenf«, wenn t$ auf bir $fli«t anfotmnr,

flcfc fo »enia «erm^en ol« m6gli« 4U|«rci0en; er »icb

Ctrftranf* Unwf. «*..M« C»|«nM. 9W
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ftttt feine <5<btoa<bf)tit oorfcbüßen, unb e< wirb ifjm aucfr

nic&t an ö(fcarf(i(btigfeit fcf;(en, immer foltte äußere ober

innere Ucfatfeen aufiufuc&en, bie e* i$m, nacfc feinem SBor*

geben, unmbglio) matten, anberl ju fcanbeln, oll er

(jünbdte.

i(t aber ber Cmpiritmuf in ber SefHmmung be*

fittlicben «ermogen* unb bie «u«flucbt, feine Unt&at, ttn#

ter bem ©Limmer unoermeibüö)er <S<bwicbe, ju befo)6#

«igen, ganj niebtig, wenn man bie ©ernunft befragt.

«Denn bie Vernunft unl einem @efe$e unterwirft unb

eine Wicbt auflegt , fo treibt jie un« au$ bal 8erm&>

gen ju, bem @efe$e unb ber $flicbt ju genügen. 8?aa)

bem ©efege r>eißt el: JDu foOfl fo unb fo fepn, tiefe«

unb tiefe« «etm&gen froben; mit&in, wenn bu el nia)t

&afl, fo foliftbu el bir erwerben. £u foüjt affo bein

8eem6gen, bem ®efe*e ju genügen , nia)t febafcen naa).

bem, bag bu fjoft, fonbern nacb bem, bal bu $aben foQfr.

©ic bie 3bee ber «Wenftbfreit bitb bir barftedt , bafi bu

(epn foiljt, (atfo naa) beiner rationafen ftenntnig ton

MrJ fo groß foU aua) bag Söerm&gen fepn, teffert <3z,

»erb bu bir jum 3»etfe fe$|t. SBie weit bu et ftierfn

bringen f6nneft, foUft unb fannft bu ni<bt beftimmen,

eben weil el «ngelegen&eit ber grei&eit ift, wela)e in

rem gortfc&ritte feine ®ren jen onerfennt.

2>al fittlitbe Öerm6gen mu§ alfo na« bem @efe(e

gefaxt werben. SDo&in unl bal |u ftreben befielt,

baf)in rei$enb muffen wir auo> unfer 8erm6gen fo)ä$en:
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unb imt ijt tiefe ©<&a$ung proftifä; b. »eif n>ic

une für oern^enb galten, bem@ffe$e, in einem uiunb*

Itcben gortfcfcritte moralifcber $oUfommen&eit, ju acna*

gen, fo fallen wir ouefr fofort biefer e5$a$ung gema§

fcanbeln.

Söa« of fo bec SRenfcfc fittli* oermag , foO er niebt

(tut ber empirifeben Äennini§ feinet 33erm6gen«, fonDertt

ou* ber tflticnalen ©orftetlung bei ©efifce* abnehmen.

SRic&t bie ffrfafyrung foü unl lehren, toa« Jugeub feo

«nb »ie weit rote e6 in ifcr bringen fonnen , fonbern Die

©ernunft, inbem fie unf ba« @efe$ Der greifet, mitfyin

autfc unfre ftreiljeit felbft, b. i.: bat ©ermöaen, bem

©e(c$e ju folgen unb bie au* ibm ergebenben fjflicbieit

|u erfüllen, «nfanbigt. ©er fi<b betrugt ift, unter Dem

©efe$e ber ftrei&eit ju fte&en, ift fieb auefc eben Dafurcfr

bewußt, bag er bot ©et mögen ^be, ficb bo« @efe$ juat

©eiefce ju macben unb au« Dufcr »Wjpime ju banbrln.

©ie gro§ (Inb olfo bie ^fticttcn , rcelcbc bei 9Jf\nf<$

$at? 9tn><i fo gro§, aW er fieb bat €*r mögen beilegt,

fie erfüllen ju tonnen? SRein. <8i femmt niett Darauf

«n, »ie oermftgenb er fi<b ju fepn Dunfe ober niebt, fon*

bern: »elcbe tyfltcbten if)m bat <%fc$ auferlegt, Die fott

et üueb erfüllen # mitbin ft<b Daju oermögenD fcb%n.

3Die bref, (No. A, B unb C,) erörterten «War>

ten, ober allgemeinen &ruiibfä$c, bie 2ug<nole^re a>if*
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fenf<$aftfi<$ ju befcanbeln , finb alfe

:

A. gär eine jebe $fli<$t giebt et au* nur einen ein*

jigen Öcunb bec SöerpfUo}tung ober 9et»eif, ba§

fie tyU*t fep.

B. Det Unterfctteb ber Sugenb oom Jaftcr befte&t in

ber fcntgegenfegung Der OTorimen. Die 9Ragimc

te* raftert ift bat ©ibeefpiel ber SRagime ber $u#

genb.

C. SBle gro§ bat fitttiebe Stermogen fep , »at mithin

$fU<fct unb $fli(&terfuflung , (Sugeno,) fep, wirb

buray« ®efcg bcftfmmt, inbem et fagt, tele bie

OTenfc&en befefcaffen fepn folien.

Siefen tycincipten ber ttiffcnfebaftlicben S5e&anMung

ber Sugenble&ce fegten bie Älten folgenbe ©pruo>e,

(Apoplithegmata
, ) entgegen

:

A. 9i ift nur (?ine $ugenb unb nur (Sin fafter.

«St gfe&t for jebe $flia>t j»ar nur fctoen »etuelt,

auefc giebt et beegornt, bec®ejinnung, naefr, nur

8ine$ugenb; aber ber Materie nneb giebt et me$re*

re Sugenben, toeil et mehrere 3n>ecfe geben fann,

bie man erreichen foO.)

B. Sugenb ijt bie ©cobaebtung ber 2Ritte(ftra§e j»fi

feten entgegen gefegten gajfcern.

(3ft falfa, »eil bie Maxime ber Jugenb ber 9Ra»

Cime bet gaßert entgegen gefegt iß unb beibe niebt

gugieieb in einem Gubjefte (Statt ftnben Tonnen.

3»ifo)en i&nen gtebt et fein Stotel ; fonbern bie
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©efinnung fann nur fepn ent»«ber tugenb&aft ober

laftet&aft.

C. Sugenbmuf, gleicb ber fffug&eit, ber Grfa&rung

abgelernt werben.

(Bucb falfcb. (Srfn&rung fann nicbt lehren, »a«

$ugcnb fco, fonbcrn allein b(e Vernunft. 2)enn

bie Jugenb beruht auf bem ©e»u§tfepn unb ber

$>anblung na<b allgemeinen unb ge»ifien @efc(jcn,

»el<be für bie freie ÄBtUfu&r gegeben »erben ; bie

£rfa£rung aber le&rt unt »ebee, »al greiljeit fep,

no$ giebt jte ung au$ Hllgemeinjeit unb apobifti*

We ®e»i§&eit.)

Con ber Sugenb überhaupt.

©ir fbnnen bie ©tiefe überhaupt niebt anberl

feb&fcen, alt bureb bie <3ro§e ber £inberntffe, »efebe ton

ifcr über»unbcn roerben. 60 febigen »ir aueb bie mo*

ralif(bc ©tÄrfe ebenfalls bureb bie ©r&ße ber Steigungen

,

»efebe bureb fle überwältigt »erben. 2>te Neigungen

ßnb $inberniffe, »elcbe ber 9D?cnf4> fid> felbft febafft, De*

ren Ueber»inbung ift alfo ein %toan$ M gftenfeben gegen

felbft.

über, obwobt »ir bie Jugenb alt eine moralifebe

©t&rfe M SDiUenö benfen, fo eefcb&pft biefed boeb nicbt

ben Cegriff oon berfelben, benn eben fo!<be ©tärfe föniw

tc aueb einem bura) feine Neigungen gereiften unb Der«

fuebten, mithin ba* ®efe$ feine* Hillen* gern erfüllen»
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ten, fcctttaeit unb fibermenfcblicben ©efen sufommen.

Uli aVo bcn ©egnff bcc $uo,enb nocb feinen »efcntlicbeit

SÄcrfmab 1«" 8« cr6rtecn , mu§ man gofgenbe* meefen:

i. Stiienb ift motalifebe ©tnrfe bei ©tt#

len«, niebt aber eine« jeben fittlicben SDcfeni,

fonbern

3. be« «Wenfcben, b. i.: eine! Söefen«, in »efebem

flnnlicbe Antriebe bem Offene M ®iüen« entgegen

teirfen, bfffen *ö Üc felahd? fein ^ctliger # fonbern

ein joicter ift, wei ter mit £inbermffen ju f&mpfe«

$at. 5Die Stncfe be* SWcnfcben befiel nlfo:

3. in bcc »<foigung feiner $ Hiebt, mitbin einer

{Mnblung, bie ber «Wenfcb oon SRatur niebt fclbjt

unb gern »tU, fonbern rooju er

4. einer moralifcben 3R6tbia.ung, b. I: einer hU

eben bebarf, bie au« feiner eignen gefeggebenbett

Vernunft eraebt, inbem tiefe bie emplcifcb * be>

tfimmbace © Df&br afficict, unb (leb

5. ju einet baö 0e|e$ audfü&renben @e»a(t feibfk

fonftituirt.

2>«c Vernunft giebt namtieb niebt bfo§ bie Kegel ober

ba« flcfc$ für bie SB«üfu&r, fonbern fie tritt aueb juglcicb

mit bem Bnfeben unb ber ©ewalt eine* 93ofljie&ec* auf,

inbem fie bie ©clbjHucbt unb ben (gigenbunfcl innerlicb

tbatlicb nieberfcbiagt, bie fcmpfanglicbfeit bc« @emut&|

für fub unb tyc Oeteg fHmmt unb buceb innern 3mang ib»

rer «Kegel öffeft giebt. eie i|t e* aber felbjt, »elcbc ftcb
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ju einet aulfu&renben gRacbt fonftituiet, folgticb i&t ««'

fe&en nic^t oon it^enb etma« tlnberm unb »eu&etm

entlehnt.

»on tiefet alfo er&rrerten $ugenb, ber germ nacb,

fann man ni<bt fagen: bajj, pe au fraben ober ju ecwer*

ben, felbft VfUftt fa: P« » tielme&e tal tyrtnctp «Her

SBerpfliebtung , eine pcb urfprunglicb burcb Vernunft an«

funbigenbe, gebietenbe unb ©erpfttebtenbe 3bee; pc begieß

tet felbfk i&r ®ebot mit einem pttlteben , b. i. : nacb ®e*

fegen bet innetn grei&eit m6gli<ben, 3»ange, unb grun*

bet auf folcbe ttrt erfk Vfli<&ten. 3u tiefet Sugenb, ol* ei*

net gefefcgebenben 3bee, perpfUebtet fcpn, »urbe baf>et fa

piel feigen, all: |ut Vflübt »etpflicbtct fepn, ju bem Der*

pfli^tet fepn, »a« nut ata bie O.ucfle unb ba« tyrineip bet

Stt&gficbfeit aller ©erpfliebtung gebaut werben fann.

2)a§>bee jut Sugenb ©tatfe ge&ore, folgt

barau«, ba§ pe n&tfoigt, jtoingt, unmiberftetjlieb

fepn will. 2>en 0t ab biefet ©tiefe fcb%n mir burcb

bie ®r6gc ber £inbernijfe, bie ber SBenfa) pcb bureb feine

Neigungen felbft febafft. JDiefe Neigungen fliegen auf bie

Söittfufcr ein, wetebe pe in i&re SWarjme bem ®efc$c ju*

reibet aufnimmt, »orau« bie gefcfcfcibrigen ®efinnungen

entfpringen, »elcbe miebetum bie ?after gebaren, ali Die*

jenigen Ungeheuer, »el<be berfetbe SNcnfcb, burcb bie

«Jbee ber Xugenb befestigt, ju befimpfen l)at.
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®\t Suaenb, all firtlicbc ®taefe unb Sapferf cit
w

geaen ben «nbrang Der Steigungen, (Fortitudo mort-

lis,) ift aucb bie einua »öftre unb gc6§cc Strieglest Del

SK<»id>en ; Denn fjter geige ec ©tirfe Dur<b Siegelt, ftlfc

liefce 3Decn unD MrunDiafce.

SDiefc Jugenb ift aucb bte eigentfiebe peaftifebe

©eil bei t; Denn fie t>at niebt ble§ bie 3bee oon bem,

»o« fcnbjroecf De« Dafepnl bec «Wenfcben auf geben ift,

fonbtrn biefe ;Jbee ift aueb in bem $ugenbfjaften , eben

»eil ec tugetbbaft ift, praftifcb, b. i.: ein bie ffitlifü&e

}u allen £a»Dluna.en, »elcbe jenen (JnDjmerf gerbet fuf>*

een fftnnen, beftimmenbec ©runb. I>er SugenDpafte

fennt niebt blo§ Den (?nbj|»ecf bec «Wenfcb&eit, fonbem

cc m a cb t it>n atid> ju bem feinigen.

3m $eßge biefer Jugenb ift bec «Nenfcb aüein frei;

benn fie ift bal Perou&tfcpn eine« eignen, bal ®efe$ ge»

benDen unb (I aucb auiffiprenben, SDilienl: gefunb;

benn wenn ©efunbpeit bei Ä&rpcel im ©fefepgewiebte ati

!ec f6 perlieben Ärafte bei »Benfcben bcjtet)t, fe befter)c

bie ©»»unDfoeit bei ©emfttpl überhaupt im @leicbge»tcp#

te aller äBermögeo befTclben ; nun fommen fie Aber eben

babureb in eine gefe$mag<ge unb parmonifebe $pattgreit,

baß fie fammrlicb einem einigen $cincip unb obecfteit

3n>ecfe untergeorbnet »erben, »clebe eben bie Sugenb

bewirft, folglicb befinbet fieb bec $ugenbt)afrc im 3uftan*

be bec ©efunbfceit obec bei ©lefcbgewiebtl unb bec Qin*

^eu im freien ©ebeauefce aüee ©tmutylfcafte. Set $n>
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genWjafte ift aucfc reicb; benn er fann nicpt burcb 3U*

foü ober ©cbicfial einbüßen, weil er fi4> felbfk teft^t unb

ber Sugenb&afte feine Sugenb niebt oeelieren fann.

2>ie ffiftrbe unb «Realität ber @efe$a,ebuna für

bie SWcnfcben, (ber Hntferoponomie,) fann bureb bie

SRenfcbenf unbe, («nt&ropologie,) niebt« eerlieten.

SRan mag immerhin , fict> ftü^enb auf «Kenfcbenfunbe,

»elcbe au« bloßen @rfa()rung«erfenntni{Fcn fceroor aebt,

unb nur jeiat, »a« bie SÄenfcben gewefen jinb, jc$t finb

ober oermurf>ticb funftig fepn werben
, ©cifpiele be« ffii*

berfpiel« oon bem , loa« bie Wengen fepn follen, anf

ren; fo bebt bie« bo<b bie (*efe$e niebt auf, »elcbe oon

ber unbcbingt;gefe$aebenben Cernunft aufqefkeflt »erben,

unb febwieben bie Sötirbe unb $ocbpreifungen niete, bie

ba« 3beal ber «Renfcb&ett in t&rer morolifepen »otlfoiro

men&eit betreffen, ffia« bie SWenfcpen niebt finb, ba«

foüen fie »erben, unb bie 3&ee ber $ugenb unb be« $nb>

|»ecf« ber 3Renffb&fit I)6rt niebt auf, berpflicbtenb

|u fepn, »enn in ber ganzen ©rfebiebte ber «Wfnfcpen au*
fein ©cefpiel jener Jbec angemeffen erfunben »erben

foOte.

©enn »tr fagen: bie Suaenb fep oerbienftfiep unb

einer »elo&nung »urbig; fo »trb fie in ftegiefeung

auf ben «TOenfcben, niebt aber in Schiebung auf

ta« ©efe* gebaut. Z>cr »ttenfcfr, al« ein fmnlicbc«,
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nnter bem 3toange fte&enbet Söefen, ift einer boppelten

ffi&tfjigung fa&ig: ton innen unb oon außen. $anb(uiu

gen, bie unter feiner Ütecbttpfliebt, mithin unter feinem

Aujjecn 3»ange |hf)en, tooju fieb aber boa> ber SWenfa}

felbft n6t&igt, feigen in fo fern oerbicnftlicb, alt fie

mc^r leiten, alt bura) bat SKecbttgefeg not&toenbig ift.

Der 2tfenfc& ereilt bureb eine folge $anb(ung aueb me&e

fittücben SSöcrtl), alt er fcaben toftrbe, toenn er fieb b(o§

bem SXccbtc fugte ; mithin aua> einen »nfprueb ouf gt6*

feret 2Öo&lftpn, alt i&m jufame, toenn er ein bloß reebt*

lieber SRcnfcb toare: aber btefe SJerbienjUiebfeit unb 8e*

lo$nungttouebigfeit finben nur (Statt, toenn icb i&n aul

beut ©tanbpunfte einet SKenfcben, alt einet finnlicb'af*

ficirten, beburftigen unb unter bem innern niebt minber

toie unter bem äußern 3»ange fte&enben SDefent, bej

traute. Cejiefce icb aber «ben bie Jugenb auf bat @e*

fe§, fo &at ffe feinen 3»ecf aufec fia), toie ber tugenb»

(afte, aber sugfeieb finnig »gereifte unb beburftige «Wenfcb,

fonbern ift für (icb felbft 3»ecf ; fie fie&t ba&ee aueb niebt

nadb einem £o&ne aut, toie ber fein ©o&lfeon begehren*

be «Wenfeb, toelcper, inbem er fittlieb (janbelt, fieb boeb

belauft ift', bog er bet ffio&lfepnt niebt untourbig fcp,

mithin feine ©ege^rung bet SBo&lfepnt niebt für unfttU

Sieb/ j«» bit fofüllung berfclben bem ©ittengef<$e fuc

angemeffen, unb befjtoegen alt ettoat anfc&en fann, bat

ec erwarten burfe; bie Jugenb aber m$3ejlefjung auf bat

@efe? tjt i&r eigner ?o&n, »etracfctet fieb alfo ber SKenfa)
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öl« ein ffiefen, beffen eignet «Bitte gefe$gebenb tinb bie

®illfu&r beftimmenb ift, fo ftnDet oor biefem @efe$e we*

ber ©erbienft noft $flobnung ©tatt; fonbern tote bet

eigne gefegaebenbe SOiUe fift felbft 3»etf ift, fo ift er fift

oueb im fcewugtfeon, bie «Biüfubt benimmt baben, fefbffc

genug.

2)ie $ugen b, in ibrerganjen aSoAPommenbeit btt

trafttet, befiftt ben «Wenfften, niett beftyt bee

SWenfcb bie Jugenb; benn fie Ift bie 2)enfungtart, »elfte

Aber fldet, »at ben «Wenfftcn angebe oerfägt. @t

Siebt nifttt in bem SNenfften , »elfte* bie Jugcnb, off

lin fcigentbum, in 9efu)baben f6nr.te; benn bte Jugenb

ift eigentlich nifttt anbetet, alt bie fift @efeß gebenbe unb

3»cef beftimmenbe greifreit.

mehrere Sugenben, (ber «Waterle naft,) finb nifttt

«nberet, alt oerfftiebene moraltffte Qegenfkanbe, auf

»elfte bee au* beut einigen «Jrincip ber Sugenb banbebu

be «Dille (ift feitet. SRebrere Softer finb oerfftiebene mo*

taliffte ©egenftinbe, auf »elfte bie aut bem einigen $rin#

c(p bet gefet»ibtigen Gerinnung banbelnbe «Billfubr ge*

leitet »itb. Die Sugenben, (ber Watetie naft,) finb bie

©eburt ber Sugenb, (ber gorm naft;) bie ?a(ter ber

SÄaterie naft finb bie ©tut bet gaftert ber gorm naft,

b. t),: ber gefe$»ibrigen ©cfinnung.
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fcegriff einer tlef^^etir Oer Sitten, unb doh

ber SN & g l i <b f e i t, ba§ Die Sernunft bie

$errfo>aft aber bie Steigungen ge*

»innen fbnne.

Heftyetif ber Sitten ift bie feftre oon ber fubjeftir-en

DnrMung ber objefüo ? praftifaeu ©egtiffe: niefct, all

wenn fia) bie Jbeen ber ©ittlicbfeit unter finnll<be Hn*

febauung bringen Iie§en , benn ba« ift unm&glia}; fonbern

nur, um anjugeben, wo« bie 3been far einen i i n b r u rf

auf ba* ©ef ü&l, wie bie n6t(>igenbc ftraft, wclcbe ba«

moralifcbe ©efefc begleitet, i&te SDicffamfeit empfinb*

bar moc&e. «Ue moralifcbe begriffe f)aben namlia)

buccb i^re bloße S3otfic(lung eine ÜRacbt auf bat ©efäfcl,

in biefem @ubjcfte mefyr, in bem anbecn weniger, aber

boeb immer in berfelbcn «et; fa ba§ bie fmlicbe ©orfteb

lung, all Urfacfce, bie i&e forrefponbirenbe (Jmpfinbung,

al« ffiicfung , fterbei fÄftrt. X>ai SWotaüfcb * ©6fe erregt

buccb feine SCorfteüung «bneigung, (?fel, ©eauen, Gr»

febutterung, Srfcblajfung ; ba« SWoralifa} i ©ute hingegen,

Zuneigung, Steig, Hebung, etarfung: jene beglef*

tenben ©efu&le M ©uten uerfimiticten ben gefeftgebeiu

benSDiüen, (ftetfen bie ffiicffamfeit feiner Äraft im ®*

fu&le bat;) biefe begleitenben ©efu&le bei 96fcn »er«

(innlicben ben moralifeben SDiberwiKen.

SDetf nun bie ftnnlicbe Hnreifcung nur auf fl<$ felbft

fu§t, hingegen bie Vernunft, auger bem, ba§ fte @ef<$

giebt, aua) noo> eine nbtyigenbe Äcaft &at, i&re SBuf*
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famfett cmpfuib&at macht, unb jwar nicht allein but<&

angenehme, err)ebenbe unb ftörfenbe ©effihle, fonbern

auch burcb unangenehme, nieberfcfclagenbe anb erfchlaf»

fenbe, welche fie bem anbringenben ©innenhange ent*

gegen fleltt; fo ift eS ir)r baburtb m&glitb, bec blo§ jtnn*

lieben, allein auf ftcfc fu§enben unb burcfc ficb wicfenben,

gnreigung ben Qorrang abzugewinnen. SDie ©innennefc

gung ift ifolirt unb fleht für fleh allein; hingegen bat nw

ratifcb t gewiefte ®efäh< hat aufjer ber ONcbtung , bie et

al« blo§e« ©efö hl t)at, auch noeb bie ©orftcOung be* ©e»

fe$e« für ficb , wooon e« eben bie SDirfung ift, unb ba*

bureb »ft ef aueb ber Cernunft m6gllcb, bie 9caturnet«

gnng ju uberwiegen. JDenn »Are biet nicht, fo müjjte

Ii unbegreiflich febeinen, wie eine biege öernunftoor*

ffeQung, bie fieb fpitet&t« entmiefdt, ben 3(atucf)ang,

ber fleh früh entrcicfclt unb Diel ©tiefe gewinnt, ben?

noeb aUmar)iig untetjoa>en unb ju ihren 3»ccfen beugen

f&nne.

Qaburcfc alfo, bat menfchlic&e ©emüth ein

©erm&gen enthalt, bie Wetaphpfif ber Sitten, (b h- : bie

erhabenen reinen praftifeben Secnunftbegciffe ,) fubfeftio

barjuftellen , woburch alfo bie ©ernunft ir)re SÄacbl: auf

bat ©effihl au§ern, bie ihren praftifeben gegriffen ent»

fpreebenben Gmpflnbungen erregen, £fel unb ©rauen ober

©onne unb Erhebung bewirfen fann , wirb et ber gve i*

heit m6glich, über bie Statur SReifter ju werben.
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XIV.

Com JJrincip ber Hbfonberung ber

genble&re oon ber SKea)ttle$re.

Die Sittenlehre überhaupt gerf&tft in bie

9te(fcr«lebre unb Sugenble&re. DerÖrunb biefer

9int(ei(ung ift bie grei&eit na$ i&rem ©erbaltnijfe, bura)

lDe(<be# fie entweber eine aufjere ober innere ift,

(im »erbaltmffe ju »nbern ober ju fi<* felbft liefet ,)

mithin bie (Sintbeilung ber $flt(bten in bie ber au§ern unb

bie ber innern greifet! notf)roenbig maebt. Die Siebten

ber innern greifet finb allein tttyfö, (niebt juribifeb.)

Die £ugenb(et)re fonbert ficb alfo babureft oon ber

fRecbtflefere ab, ba§ fie nur föc bie innere gcel&eit (Sei

fege unb ^lebten oorfebreibt.

Die innere grctr)eir ift bie ttebingung aller Sugenb*

pflicbt; benn $ugenbpfli<bt ift bie fittlicbe 9*otf)»enbig*

feit, (leb einen 3»e<f ju fegen: einen 3»e<f fann man ft*>

nur felbft fegen, mitbin nur bobureb, bog man erfte

Urfaobe be6 Gegen* fep. <SoU man unbebtngte Urfa*

cbe, (Urheber,) be« ©egen« fepn, fo mu§, wenn bat

Segen einem 0efege unterworfen wirb , bat QJefeg niebt

Oefeg einet Untern fepn ober ali frember ffitlle an ben

$anbe(nben ergeben ; el mufj alfo bat $efeg eigne€ @efeg

be« Segenben felbft fepn. Der getut, bureb mekben ber

Segenbe ficb in feinem S»gen, (in ber gteftimmung fei*

ne* 3&>ecfe\) bem ®efcge unterwirft, unb nur bat fi#
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jum 3»ccf« macfct, mt jum 3»ecfe ju &aben, allgemein

ne« ®efe$ feon fann, unb bacum au$ 3»<cf feon fott;

fann ba&er aucb nur ein unbebingt 9 felb|W;ätiger Hctu#

feon. 2>a man nun feinen 3»ecf tyaben fann, o&ne pcfc

tyn felbft ju fc^en, bie ?ugenbpfü$t aber gerabe auf ba*

6e$en unb SBewicfen eine« ffttU<fcjnot(>»enbigen 3»ecf*

befielt , fo ift fie oljne innere grei&eit gar nicbt moglia>,

©ie alfo bo$ ©eroiffcn bie fubjcftioe ©ebingung bet

SR&glic&feit aUer ift fo ift bie innere greife* bie

fubjeftioe ©ebingung ber SR6glicbfeit aüer JugenbpfÜc&r*

t)iefe <3rfenntni§ ge&ort alfo sunt »orbereitenben JJeile,

(Discurfus praeliminaris, ) ber Sugenbletyre.

Unm tf. f u n g.

Con ber $UCjcnD(ef)re na* bem flrineip

ber innern greifet.

gertigfeit, (Habitus,) if* alt *ei$tigWt, ju

fcanbeln, eine fubjefttoe «ollfotnmen^eit ber fBtflfü^r.

(Sie iß entweber eine na t Ar Ii et c ober moratifebe,

( freie , ) gertigfeit. 3ene beruht auf Hngetob&nung,

(Asfuetudo,) unb ift eine ber ©iüfufjr bureb bftetl

»ieber&o&lte (janblung jur fftot&trenbigfeit gerooe*

bene ©leicfcfbrmigfeit M £anbeln«; biefe hingegen bt*

ru^t auf ber gcei&eit, unb ift eine gertigfeit, nicbt ber

©illfu&r, fonbecn beö SB Ulf n«, ftcfc bureb tte 9orfte(#

(ung bet ©efefce* im £anbeln au beftimmen.
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Sagenb ifr olf© niebt eine gertigfeit ber SDiOfüfrt

bureb ©eioc^n^eir, fonbern eine gertigfeit bei ©illen«,

(&.&.: M mit ber iXegel, bie et annimmt, |ugleicb

gemein gefrggebenben ©cgebrnng«oerm6geng,) in freies

geff$ma§tqen $anblungen fi<b bureb bie blo§e 3&ee bei

QekQet |u beftimmen. JDiefe ledere ©efaaffenbeit beü

©<Uenl geb6rt alfo allein jur $ug«nb. 9?an fann alfo

bie$ugent> au<b fo beftmeen: fie ftp bie freie, (bureb

jittlicbe« £anbeln erworbene,) gertigfeit, fi<b bureb bie

tlofie flebtung gegen baf 0efe$ |um £anbeln ju beftim»

tuen. $* gebort alfo roefentheb jue Sugenb, bog bit

gertigfeit eine freie, unb feine b!o§ meebanifebe, («nge#

ft6bnung,) feo.

<?f foll aber biefe gertigfeit aui bec innern greift

|er»er geben; jur innern grei&eit geb6rr aber:

i. Seiner felbft in einem gegebenen gaüe Weiftet

|u feon, (Animus fui compos.) ÖKJ<b<ernbelt,

©efonnen&eit, <$eiftetgegen»art;

a* Ueber fieb felbft £err \u fcpn, (Imperium in

femetiplum
,
) 5. Li feine «ffcften ju jaünwn unb

feine KeiDenisaften ju beberrfeben.

©er feiner felbft maebtig ift, bat bie innere £Ma(U

tat, aueb feine «ffefren beberrfeben ju f6nnen: bocD ift

bie* {entere mit Dem (Siftern niebt einerlei; benn feinet

felbft «Keiftcc fann man fepn, Denn man bureb feine «f«

feften geregt, mitbin aueb «ar niebt in bie £Rot$n>enbig»

feit gefegt mirb , fie ju jä^rnen.
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JDieöem&tfrgart in tiefen beiben SujWnben ift

ebel, (Indoles erecta,) im entgegen ««fr**«« 8*tt«

«nebele (tbiecta, ferva.)

XV.

3«e Jugenb »Ub eeforbect tie £ectf$aft

Aber fi* felbfr.

«ffeften nnb «etbenf<&aften (tob »efentli* ton ein*

anber unterftbfeben. Jene beliehen f)o> auf« ©efubf,

tiefe geübten Dem ©egebcung«üecm&gen an. Sie Hf*

feften gefcbfen jum @efa&le, bal tot bec Uebetlegung

Witt gc&t unb biefe felbft entmebee «nmbgli* maebt

ober boa) febr erfäwect. Gte finb flutmif*, unr-oefa^

lieb nnb blinb. JDaber bn§t ber «ffeft, (al« «nbrang

bei ©efabU/) )&b obee jd(b, (Animus praeeeps,)

unb bic ©eenunft fügt bureb ben Sugenbbegciff : man foU

(e fla) f äffen, (gleicbfam im fiturje aufgreifen nnb \>aU

ten.) fcer «ffeft, all biejenige Bemegung be< ©emAtb«,

n>ela)e et unoeembgenb maebt, freie Ucbcclegung ber

@runbfi(|e an|uftc0tn unb ftcb barnacb au beftimmen, mit*

bin al< ©cbwitbe im Qebrautbe bei ©erftanbef, oec*

bunben mit einer ® tiefe ber ©emötb«ben>egung, ift

nur eine Untugenb, etwa« £inDifa)el unb @cba>a?

cbel, mal mit bem bellen ffiiüen gar »obl jufammeu be*

ftefccn fann, unb bal einjige @ute bat, bo§ Der Sturm

balb aufbbrt. $<n £<>na »um «ffeftc, j. 9. ber Unftitfe

CttficanE* Umerf. ••. eie tBimll.
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ol« 3orn, ©ecffcmiflect fiö) ba&ec nicftt fo fcr)r mit bem

tafter all bie ?eioenf<baft.

JDie SeibenfaVaf t gf!>6rt gum ®egff)i;uii0«üctm&>

0<n unb ifk tic juc bleibenden Neigung geworbene ftnnlu

<tc »egieebc, j. ©. betrog ober bie Otacbbegier im

®fgenfa$e bei 3ocnl. ®ie ift a^aftenb unb ubeclegcnb;

ifk eine Steigung, »elfte alle ©cftimmboifeit bec ©ifo

füfjc bur<b ©runbfage erfawect obec unm&glift ma<br.

S)fe Otutje, mit bec i&c naftgeftangen »tcb , laßt Ueberle*

gung, unb ©eeftattet bem ©emut&e, fr<b batubec ©runbf

fnge ju maften, unb fo, toenn bie Neigung auf bat ®e>

re$»ibrige fallt, Aber l&c ju beuten, f)e tief ju »ucjeln,

unb ba« 96fe babur* al* oorfäftji* in cineWarJme auf»

luneftaen; melde* aMbann ein qualificirte* «6fe, b. I:

(in rnafere* raflee, all bit 9rut ein» sefeftmibrigeit 0e*

(Innung, ift. 6. $. 36.

3m «ffefte f6^(t man, in bet Mbenfmaft begehrt

man: bet Hffeft ift blinb, ftarmifcb unb untorfatfift;

bieSeibenfaaft ift naftbenfenb, antjaltenb unb überlegen*.

$er Hffeft erftmeet ober geriet bie Uebrrlcgung ber

Ocunbfage; bie reibenfttaft erfebweet ober jerfibrt bie

Sejiimmbatfeit bec ©iHfu&e bura> @efe$e. 3m «ffefte

trieb bie geekelt trat gehemmt, abec in bec *eibcnf<taft

»teb fle aufgehoben. 2>ec «ffeft ift 6*m&cbe im ©e>

beauefce bei ©eeftanbc* unb öt&rfe bec @emut&tbcmcj

gung, unb fann mit einem guten SBiden beftetjen ; aber

bie Scibenfaaft gebraust ben »evftanb, beutet fogar
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©cunbfafce, unb befte&t nur mit einem b&fen SBiUen.

©. Str. b. tlrt&eiWfr., ©. nr«

2>ie $ugenb olfo, fofern pe auf innere gref&eit gc

gronbet i|t, ent&ält ntcfct oüein Die $flicbt ber Hpat&ie,

b. i.: ba* SBerbot, (leb t>on feinen @efo&len unb Dietgun*

gen ntetr be&errfc&en ju laffcn, fonbern autfc bte $flicht

ber »utefratie, b. f.: bat beja&enbe ©ebot ber $errfd>aft

öber ft<b felbft , mithin ade feine $erm6gen unb Sßetgutv

gen unter feine ©etnunftgewaft «u bringen. $enn »enn

bie ©ernunft, außer bem, ba§ jte unabhängig t>on ®e*

fällen unb Steigungen maefct, ntett au<b noeb bte 3figel

ber Regierung ober #e in bte $änbe nimmt, fo fpielen je*

ne ben Wctfter Aber ben «Wengen.

XVI.

3ur Jugenb wirb Spätre; all Ctacfe be»

trautet, not^roenbig ueraul gefegt.

Hf fef ttofigf eit, (Apatheia, Phlegma in

figniiieatu borto,) muß t>on © c f 6 b 1 I o f i % t e f t,

(Apatheia, Phlegma in fignificatu malo,) unterf<bie#

ben »erben. jDirfe tft fubjeftioe ©letcbgiiltHfett, (In-

clifferentia pathologica,) in «nfe&ung ber @ege*wanbe

ber «Diafü^c unb 6<t>u>a4e ;
jene tft bte ben (Sinflufc ber

©efÄ&le bureb untoanbelbare Befolgung fetner fittttcteit

©runbfafce ob&aftenbe @emütf)*jtiinniung unb al* fitt*

litfc bewirfte Unabbangigfcit von ©efü&len, (Apatheia

moralis,) »o&ce 6tÄrfe. £enn bte ©efu&le auf ftnnii*

5ft 2
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gen SinbrAefen »erlieren i&cenfcinffa§ auf bal SÄorolßte

mir babuctf, ba§ bie Hcfrtung gegen tat fccfä übe« fic

fnlgefammt maebtiger »Ii*.

tMet tlff<ft, 4« fturmiffte fcemotfrlbeaegung, ee

«iig bureb tfnen fluniigen ober ftttfi<ten ©eaenftanb er*

regt »erben , «ceteagt ft<$ mcfct mit bec ft«lt<bea geeiftei'

bei $anbe(nl» OTan rufymt jwar bie 3bce bei (Buten mit

Meft, b. (.; »enn man ben lebhaften tfntfctt am <3n»

ten bil }om Hjfefte fteigen «ber ©ielme&r aufarten lifo

unter bem Uttel bei gittftufialmnl, nnb pflegt bie*

fen für moratifcbe Ctacfe ausgeben: allein dkv «ffeft

«n jfcb, tft, ad jut 6inn(icbfeit ge&6renb, blinb, cnt»e*

bet in bec IBaftf feinel 3»e<fl, ober bog, »enn bec

3»cef au<t bnccb ©eenunft gegeben »orben ift, in bec

anlfo^cung beffelben; benner maebt unl eben airoermt*

gen», eine freie ItebcrJegung Itt Qctmbfa^ anketten

cm» um btrua* |« bejHmmtn. Run gerbet ti aber jnc

Jugenb, baf bal ©emAtfr In Kuftc feo, um mit einet

iberlegten unb fcffccn 9ntfa)lie§ung iftr 9efe« in ff«*

ibnng iu bringen , unb je »citer bec SWenfcb H hierin

bringt, bejfco fWrfcr ift feine Jtugcnb; folgt** ift ber «tu

tftufialmul, fefbft far bal Oute, meftc bie fatfnbart

at&rfe einel gieberfwnfr« , all bie bei 3uftanbel bec

©efinb^dt im mora(if<ben {eben, ©ie bie Sngcnb, borg

freie (Überlegung ber @runbfa$e aulgcubt, bie flttUcbt

entf<bliefung immer mefce fthxtt nnb einen bleibenben

3«M& bei ©iei$ge»icbt* allcc ©cmat&lrrafte herbei
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fuftrt: fb iffc ber tflfeft, fclbfr wen» er burcfc bie ttcrftefr

lung bei ®uten aufgeregt »<cb, nur eine augenb(icflia>#

gl&njenbe (Scfcbeinuxtg , tie fo}nett aufgtönjt unb eben fe*

fcbneU mieter &erftfa>t, unb bat $*be biefer 9tütteiung

bura) bat Spiel ber Hffeften ift Srfcblajfang unb War*

tigfeit , »ie alle geigen au* ber 3ertutiung bei QUeüft*

ge»icbil bee ©emutylfcafte.

Set Sugenb&afte ifk ba&ee fein Cht$ufiajt> fefbfk fa«

feine Sugenb nitfrt, fenbern affefttol ge&t er feinen un*

toanbelbaren ©runbfafccn mü ruftiger Utbertegung unb fe*

Per gntfcb (Offenheit na<&, unb bie bleibenbe Stimmung

feilte« ®ematßl ift Bettung gegen bal ©efc$ unb ein

bnreb reine Vernunft mctftittel 8&o&lgefallen ant pflia>

mafjtgen ©efrreben aul $flia}t.

©enn man flr bie $ugenbau«ubungen f»gar QÄa*

figung ju empfehlen pflegt, fb fann man aua> roo^l

nta>H anbete« im ©inne fcaben, all biefel: bajjten ife*

rer «ulubung aller <?ff«ft, ade buccb bie öorffce&ung bei

Outen aufgeregte ft&emlfc&e ©emut&lbete-eguna, entfernt

ffpn fode. fca&in ge&fcrt ber 2)enfftwrua) : Infam fapi»

eos nomen habeat, aequus iniqui, — yltra quamJa»

$u eß, virtutem fi petat ipfam. Hör. IDenn »enn

man unter ber Mäßigung in berjugenb niebe bie Snt&alt*

famfett »e*a> «ffefte in ber Sugenb&bung uetfkeH fo ijt e*

ungereimt, ju reiben, man fonne ainb »o&l aflju »ei*

fe, aüju tuaenb&aft f<9»> fl**'* <*i* »enn man fagen

n»oüte: ein 3irfel f&nne aua> fttty |u runb aber eine ge*
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rabe Unit finne au et too&l ja gerabe fepn. ©on bem

Sugcnb&aftcn febmebt unl ein 3beal oor , bem wir unl

Inl Unenblicbe nAfrern follen, nnb el ift t&6ri<bt, ju meu

nen: man f6nne biefem 3beale aueb »o&l attju na&e

fommen.

$&antaftif<** tugenb&aft ijt Derjenige, totU

e&er, bureb »ffeft ©«leitet , Unftnn in bal $rincip ber

Ju^enb bringt unb ben ©egeiff ©on berfclben ©erfaifefct.

JDie Sugenb befte&t in bem aufrtefiaen unb bur<t flare

0. unbtöge geleiteten ©ejKeben, bat ©ittengefefc um fein

felbft willen ju beebaebten. 5DU ©ernunft t>Älr unl frier

ein 3beal oor, bem gleicb |ufcon, jwar aOe menfeb*

Ii<be ffraft ftberfteigt, niefct aber, ficb ifrm in'« Unenbti»

<(e ju nähern , unb gerabe hierin beftet)t bie menfcblicbe

Sugenb. JDal ©efefc ©erlangt alfo ©on uni niebt $u;*enb#

poüfommcnt)eit, (Üugenb in ber «ollenbungj aber «nn&«

Gerung |u berfclben, fo weit ei unl nur immer m&glicb ift*

SRifioerfte&t man nun bal Sugenbgefe* , unb f©rbert,

flatt ber HnnÄt)erung jum 3beale, bie «ollenbung, all

eine wirf liefr » erreichte ; fo bringt man Unfinn in tag

9>rincip ber Sugenb, b. t).: man ©erlangt ettoal Unm6gi

liebe«, be*n man ©erlangt, bal baljentge, t©al nur

bureb einen unenbliebcn gortfebritt all erreietbar oorge»

(teilt »erben fann, in einem beftimmten Scitpunfte er*

reiebt feon fette, ©eil nun ber $f)antofi nur »ollenbung

in ber Jugenb, (bal 3beal,) für Üugcnb IjaJt, fo ift tf>m

tebe »eftrebung, fteb bem ©efege ju treiben, noa> feine
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Sugenb; unb ba er überall totaleren »'ff, fo muf et

bei jebem ©orfaUe anfielen unb mifrologtfcfe fragen: ob

nun aueb geraoe biefeJbat bie aüertugenb&aftefte unter aU

len m&gficben $&aten fcp. Da man aber ober jebe #anb-

lung noeb eine ©oUfommnere benfen fonn, fo wirb bie

minber ooUfommene feinen 2öcrt& in 'einen Sfua.en fjoben.

Siefen feinen äberfpannten, bem ^rineip unb Segriffe ber

iugenb §u»ibec laufenben, (Jinbübungen gemäß fann er

bennaueb feine in »nfebung ber SWoralitat glcicbgul*

Ilgen Dinge, (Adiaphora,) einräumen.— Grininünfe»

f>ung ber 9Roralitat, (ber jlttiieben Dcnfungöart,) ajeiebgal*

tigel Ding ift jebocfcniefet ein folebef, »efebe* auf bat 6it>

tengefeg in gar feiner ©ejiefjung ftunbc, fonbern

ein fofrfeet, »elcbet bureb bat 6ittengefc* felbft a!t tu

»at erlaubtet mithin ber fubjeftioen ©af>t jrei * geftefltet,

fonftituiet toirb. Dat ©ernunftgefefc ift namlicb in ©e|ie*

bong auf bie moglieben öbjefte berBiQfufer enttoeber ein

#ebot, ober ©erbot, ober «rloubni§gefc$. Dat «claub*

nifigefeg ift ein fi<b felbfk einftranfenbel ©ebot ober ©er*

bot ; bie Sphäre beljenigen, bem fein ©ebot ober ©erbot

entgegen fte&t, ift bie ©p&ire bet (?rtaubni§gcfe $et. «ttef

alfo, toat roeber geboten noeb oerboten ift« ift erlaubt, unb

3»ar ton ©efcfcet wegen. Dat ©efefc roitl: ba§ Hüet,

»at ber ©etbinblicbfeit niebt entgegen ift, bem fein 3m*

peratio entgegen tiefet, frei ober bem belieben ubetlaffen

fco. Die geeifeeit nun, in toie fern fie bureb fein entge*

gen gefettet ©ebot ober ©eibot cingefebranft ift, ift bat
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lern <Maubnt§aefefte cntfpcccbcntc Oermten, nacb 9u

licbm ju tQun ober |u (offen. Der ©efKmmunglgrunb

tum $anbeln liegt frier in bem bieten Vegeftrungloermb*

gen bei Cubjeftl, niebt in bem bureb'l Gefeft, beftimmten

Öbjefte; unb fe fefl e# fepn, nacb bem «eft*. Die bem

(leb felbfk VefHmmunalgrunb feoenben Veget)rungloew

mögen entfprecbenbe $anblung tft gtelebguftfg , b.

iOr S&un unb laffen ftanben im Velieben bei Cubjeftl;

aber fie ifr boeb niebt ot)ne afle Vejie&ung auf bog

6»ttenaefe$, (mithin niebt gfeiebguftig in oflee Äbflcbt,

abfolute indifferent ,) benn eben biffel ftatulrt biefe

greibeü bureb ein grlaubniggefef , b. babureb, ba§

el toiü*: «lieg $t)un unb Waffen, benen fein ©(bot ober

Verbot entgegen fte}', foden bec blofen ©tflftyf oberlofr

fen feon.

©er nun bie gfeiebgaftigen Dinge, (bie ®p$are bei

erlaubten , eine boreb einen entgegen fteftenben Jmperoj

tio niebt eingefebranfte greifreit,) niebt einräumt, mit*

(In babureb bee (teb febon oon fclbft borbietenben gintfyei'

tung ber Gp&Äee ber mbglieben Dbjefte ber greifyeit in

bal (Sebotene, Verbotene unb Erlaubte »iberforiebr, unb

nur Qebote unb Verbote > aber gar feine Srfaubniffe ge*

flauet, folaücb olle feine © (teilte unb Irttte mit %Hieb»

ten ad mit gufongefn betreuet, unb el niebt gfeiebgoltig,

(oor bem @efefte erlaubt ) jtnbet: ob icb mieb mit gleifcb

ober gifeb, mit Vier ober ©ein, menn mir beibel bei

fommt, na&re; ob icb, »enn icb aulgc&e, ben linfen
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ober fixten gu§ |uerffc oorfefce; unbberglei<fren : ben nennt

man mit 9te$t einen moralifc&en ganten ober $f)anta'

fWcb*Jugenbbaften. 9« ifrbieleineSRifrologie, bie, wenn

man fte in bie Sugenble&re aufna&me, bie $ectf$aft ber»

fclbrn juc Sorannei macben würbe,

2nmert ti ng.

fcle $«genb ijfc immer im gortfc&reu

ICH/ «Ab fcrbt botb aw$ immer Don

torne an.

Dal Ofc^e folgt baranl, »eil fit, objefti», (bem

$efe$e tinb ber 93ernnnftoor1cettaQg na<&,) ein 3be«l unb

unerretebbar, giciebrooty fi$ i&m bejtönbig }u nabern«

bennoeb Vflimt ift. 2>a« 3»eite gr&nbet ftcb, fobjef tio,

auf bie mit Steigungen officirte SRatuc be« «Renfaen;

benn unter bem (ginfhiffe berfelben fann f?6 bie tugenb

mit iferen Sin Wcity far ade ©lab! genommenen 9Rar>

men niemo&l* in Rufte unb etitlftanb faen, »eil fle,

trenn fte niebt im ©teigen ift, untermeiblicb fmft. Denn

flttlicbe SRagimen f&nnen nicbtfo, rote teebnifepe, auf

©ctoo.ftnfteit gegr&nbet »erben, (benn bie« geftort |ur

pftpfifcften ©efaojfenfteit feiner ©iUen«befiimmong,) fort*

bem , felbft trenn it)rc flnl&bung jar Qerooftnftett ronrbe,

fo würbe ba* Önbjeft bamit bie greift ei t in ffleftmnng

ber TOorJmen einbä§en, aetebe boeb ber Gftarafter einer

$anblang auf $flt<bt ifr*
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XVII.

©oebcgciffe juc £intt)e Mung bec $ugenb*

le&ce.

3ii ber (Sinttjetfung t)dt man juecft bacauf ju fe«

$en: tpelcbcfrbec *u einjutbeilenbe Segriff fep; tpelcbc«

ftterbic Sittenlehre uöet^aupr ift: jipettcnl: »etted

ba* $rincipium bec (Jintt)eiüng fep ; mlQti &icc ift:

a. bie gorm bec ©efefcgebung ; h. bie tWaterie berfclbcn;

c bie lluterftbeibung bei »Waiccialcn Pom jormalen im

$.incip bec $flicftt: brittenf: roefebe* bie gintf)cilung*j

glieber flnb, bie fi<b nacb SRaafjgebung be* UiiH&eilungfc

grunbei ergeben. — $ec fcintbcüungigrunb, (Princi-

pium diviflonis ,) mu§ bal 2Retr\nabl obec bie ©ebtn»

gung enthalten, epoburefc bat eine ©lieb bec (ginttjcilung

vom anbecn fpccififcb untergeben wirb.

a. (Sintfteüung ber goem ber Qcfeft*

gebung nact

SDie allgemeine Sittenlehre foQ efnget&eilt »erben;

e$ muß folglt* bat) fcineipium bec (Sintbeilung gefügt

»erben. Dicfcd mu§, mi bat gormale betrifft, oüe

STcbingunacn, ($Wetfma&le,) enthalten, roefebe baju

bienen, ben einen J&cil bec allgemeinen ©iitcnle&re,

(Me JugenMcbrcJ pon bec 9tecbi*lcbre unterfaeiben,

unb jtrar fpeetfreb, bec gorm, b. i . : bec Art bec @ef*$>

gebung, naep. 2>ieö geftiebt auf folgenöe «et:
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1. ZU £ugenbgefeft*ebung untfrfcbeibet fi* ©on ber

Öitebrigefeggebung baburcb/ baß jene eine innere ift unD

fcblecbt&tn nic&t außerlicb fepn fann , biefe aber urtprung*

lieb Jtoar aueb eine innere ift, ober boeb aurb eine äußere

feon fonn; unb hierauf, all eine i&r eigentbü«nhcbe

Ä«/ gefe$gebenb unb jmlngenb $u fcon, fugt fie in if>rer

©erpflicbtung. Wogegen gehört el jur innern 3»ogii,$>

fett ber SugenbgefeQgebung, ba§ fie nur eine innere fenn

f6nne; benn ber SWenfa) foO jicb noeb i&r bureb bie bloße

3b ee bei @efe$el, unb »war felbf* befHminen. Sie

3bee aber unb bie 6e(bjtbefttmmung bureb biefelbe fhb

etwa« ®cbfeö>t^in<3nnerlicbeö. 25a biefe Unterfebeibung

nur bie Hrt, wie Jugenb unb 9ucbt gefe^gebenb finb,

betrifft, fo ift bal feineip ber ffintyeilung au« bem Mo*

§en gormalen (ergenommen. Hugenbpfficbten finb alfo,

in Vnfefyung ber gorm ber ©efefjgebung, folebe, für »ei*

cbe feine äußere ©efeggebung ©tatt finbet.

2. ©etbe oerpflicbten, fo »e&l bic «Kecb«fef;re all

aurbbie Sugenblefcee; tyfUcftt aber ftnbct nur bureb ein

©efe$ (Statt, unb bat ©efe$, toelcbe* bie flflicbt grunbet,

fceißt $flicbtgefe$. fflun ift bal @eft$ entweber ein

ftcebtl* ober ein Sugenbgefeg, mithin bie tyliebt aua>

entroebee eine Stefttl: ober eine Sugenbpflic&t; unb el

.fragt fieb : »obureb ftcb bal <Recbtgefc$ von bem Sugenb»

gefeee unterfebeibet. X>al $flicbtgefe$ bei fteebt* ift ein

©efeg für bie £anb hingen, bal $flicfctgefe$ ber $u>

genb, (ber G?U)if, all innerer ©efeögcbung,) ift ein

©efe^fue bie SWarimen ber £anNnnacn.
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Dal StffttffgcfrQ beßtmmt bie Äuge« $(at mit mo»

tymatifcbcr ftenauigfeit nao) bcm $rincip ber ©lei»&eit

ber ffiirfung unb @egen»irrung, unb ju bec alfo bei

fttmmtcn $anbtung nbtftigt el, im gaffe ber ©eiaerung,

burtt Außcrltcben 3»ang. Da« Jugenbgefefc benimmt

blo§ bie Kegel, unb »Ol: bag man pe in feine «Wajrime

aufnehmen foüe, o§ne nun |u bcßfmmen, »ie ober wie

»iel in jebem gille gct&an »erben muffe. Dal ©ubjcfl

fofl bie SRagime frab«», unb nun in allen galten felbfe

beurteilen: »ie unb »ie biet et jue 8e»trfung bei »ow

gefegten 3rt>ecf« trjun f&nne unb foffe. Dagegen abftro*

frict bal SRccbtlgcfet. »en ber innern Denfunglart unb

fie&t , ull folcbel , bloft auf bie Außere l&at.

3. Da bal tyjlicbtgefefc, belSRecbtl biefanblung felbfi

gebietet, fo tj* bie fWftt, »e(6e fcieraul ergebt, eine

enge, b t).: el r)at bie ©iöfu&r niebt bie geringste greii

&eit, etroal ab ober jujutfcun. aber bu bal Wicbtgefefc

ber Jugenb nur bie Warjme gebietet, mithin je* biet im

allgemeinen, in ber Angabe ber SRegel unb bei 3*ee%

äber&aupt, fc^lt, mithin bal ©efonbere, bal©te unb©ie

»iel in allen Umjtönben, unbefHmmt laßt; fo ift bie $u*

genbpfücbt eben be§»egen eine »cite, b. Li jle »erfta»

tet ber ©itifa&r einen Cpielraum, überlaßt el t&ree Uci

berlegung, »ie unb »ie »iel (ie jebel 9Ka$l für bie 9ftia)t

gemäß erfenne.

91 ge&6et jur »et, »ie bie «ittenle&re bie SDtCU

fÄt>c unter ir)r ®efe$ nimmt * ob fie tyr namlia}bie (an*
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fung ober bte gRarjme ber fanblung |ur $flic&t maebt;

mithin betreffen biefe fcint&eilung nnb Unterfcteibung bei

$ugenbgefc$c< oom fjtecbtlgefc(c bloß bat gormale.

9t ge&6rt ferner nur jur «rt ber SDerpflicOtung

:

ob bie $rN«&t eine weite ober eine enge fco; mithin bu

trifft bie Unterfa}eibung berfe(6en in enge unb weite$flto>

ten auefc nur bat görmitge ber ffttlieben OcfeQgebung.

b. Gint&cilung ber TOaterie ber ©efe$«

gebung na<$.

Die fitttiebe ©efeft.gebung in ttafeftung bet 9Raterfa«

fen einteilen, fceifjt: barauf frr)en# trat fle für einObjcft

fonfHtuirej ob tiefet für betbe l&eüe, (für bie SRecbtfc

fe&re unb Jtugenbfe&re,) einerlei ober t>erf<bicben fep.

Da toir unt r>iec b(o§ im allgemeinen galten, fo fann

nur bie ftrage fepn: ob bie aOgemeine Sittenlehre in t(i

rem einen $tjei(c oon aller «Rateric toegfc&e, in bem an»

bern aber niebt baoon abjfcraQire. 3n ber ÜtefttfteQrc

tonn fiet>t fie oon afler OTatcrle toeg, unb fagt blog, toefe

cbet bie unumganglifte (Jinfaranfung ber ©iüfü&r fep,

toenn fle t)anbelt, bat Objeft berfetben fep, roeicbel cl

rooUe. Da iffc benn bie Siegel bat $rinctp ber 0leio>*

freit ber ©irfung unb Oegentoirfung im Hntogonitmut

ber augern grei&eit; *el£et blog forroot Ift, inbem et bieg

bie formale Bebingung ber öinfttrinfung ber OiOfu^r

im augern ©er&altniffe oorfebreibt. Dagegen gebietet bie

Sugenble&re ni$t blog $flt<btcn in «nfc&ung aller
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m^ü(f)cn Öbjute ber SB Ufu&r, fonbern tnocbt getoiffe

unb brftimmte Öbjefte felbft juc $f!i<bt, gebietet, ft<&

g»ecfe
(

i|u fegen; fie Ift bo&er niebt bloß eine Siebten«

Uf)xt ubeeboupt, fonbern oueb eine Stoecfleftre, w
Dem if)re Siebten ObjePte onn&t&igen. Zit allgemeine

IReael ift ba&er : 3ebec üflenfcb foüe fo tooftl fic& felbft all

du* ieten anbern SWenfcben a(6 feinen 3»«^ benfen, er

foüe £anblun<jen unternehmen, bureb »el$e er ftcb felbfi

Jlnbern j|um fjmecfe maebt, (©elbfUlebe unb dtöeftftenttebe,

ni<*t in pntf>ologifa)er, fonbern pcaftifcfcee ©ebeutung.

S. No. XU, C.)

c. <*intf>eilung na* ber Unterteilung

bei ÜWaterlalen oom gormalen im $rin*

eip ber ffliftr filbfr.

3n jeber $fli<bt felbjt fann unb muß man »ieberum

tat gormole berfclben ton bem OTaterialen unterfebeiben.

Jene« betrifft bic Hrt ber ©erpflitttung ; biefei, bag,

t»a< juc «JHitbt gemaät wirb. 2>a«, toooon bie f licbt

au«$e&t, (tag $rincip bec ^fliebt,) ift bog Qefeg; bie?

fcö nötigt nun entweber bloß butet bie Jbee oon i&m,

mithin innerlicb, ober oueb bureb fremben %wai\Q, mit*

f)in nuet außerllcb. £>ag ©efe$, n>el<bel nur innerlich

nötigt unb bureb feinen bloßen Segrijf benimmt, feinen

Äu§erlüben 3n>ang gemattet, ift ein $ugenbgefe$. 25er

Sugenbbegriff ift alfo ber ©egrfff oon ber <5elbftn6t&ij

gung bucefc bie b(o§e 3&ee be« ©efefce«, wobei i(& auf
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bieHct bee SBetpf licbtung, (ba« germafe,) unb

auf Den jtic^flicfrt gemachten 3 werf, (bat SRateriafe,)

fef)en fann. SDie Brt bec ©eepfli*tung ift &ier biejenige,

bo bie blogf 3bee bei ©efe^ee $ciebfeber fepn fofl, onb biei

fceigt Sugenboerpfficbtung, (Obligatio ethiep,)

wobei e« unauigemaebt bleibt, wa# e« für ein @efc$

unb wa« e# für eine fyliebt fcp / ob SRecbtigefefc ober $u*

genbgefeg, ftecfcttpflUbt obec $ugenbpf*t(bt; benn ci ift

allgemeine «nfetbetung ber «t&if, bag bie 3bee M ©e#

fege* motioiren unb bie $fltebt um btt tyfliebt willen gc

t&an werben folJe, wenn au$ bai ©efefc unb bie $fl«bt

$um fReebte ge&bren. $er jut $flicbt gemachte ift

ein foleber, meteben icb mir fe$en fotl / eben weil ifyn jum

3we<fe ftu fcaben, allgemeine! @efe$ fepn fann: eine fol»

cbe, eincgewijfe Watetie bureb bie bloße 3bee M ®c

fe(el |um 3weefe ann6tf>iaenbe/ $f! cfct beifjt $ugenb*

pf Hebt, (Officium ethicum f. virtutis;) ei ffnbet alf»

in i&r aueb bie Jugenboerpflicbtung , ( 2&6tl)igung bura>

ftebtung gegen ba« ©efen,) ©tatt, aber oufcer btefer auc&

no<b ein 3wecf , ben ieb mir au« Hcbtung gegen bai @e>

fcQ jum 3weefe macben fod.

Die 3ufammenftimmung |ur JogenboerpfUcbtung

,

jum ©efege um bei ©efenci willen, fyeißt © e fe $ m i 8 i a, ;

feit; ift bie bloß formale ©efebaffenbeit t>fC $UgCnb>

gefmnung; bie 3ufawmenflimmung jur Jugenbpflicbt,

jum %mtdt, ber um bei ©efrftei willen JObjcft ber SDiü*

fu&r ift; ^ei§t3wecfmä§igreit; unb oerbtntxt jur forma;
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kn $<fäajfen$tit becgugenbgcflnnung au$ noo) bie töte

tecie berfelben.

<JI tonn, *ie wie fcbon oft bemerft tjiben, nur

eine Jugenboerpflu&rung, nur Sine ttlgenbtyafte ©eftn*

nunc), all objeftioen SefHntmunglgrunb, feine ftöicbt tu

erfüllen, geben, unb tiefe Set bet ©crpfltcbtung erfteeeft

Jfcfe Aber olle fWebten, aueb Aber bie (KetbtlpfUcbien,

bie abec Datum nfcbe ben Sfra&mcn ber Jagenbpfli$ten

fahren; attefn el fann mehrere gugenbpffitbten leben,

»eil et oicl Objefte «.lebt, lie fftc «nl 3»e<fe feon

fonnen.

Sie ttnt&cirung bec *tt)ic\ ft.lt bec »tffenfebaft

•en ber Set, autb oftne Otutfficbt auf mbgiiebe aufere

®rfefcgebung »ecbinbtieft jo fepn , »ieb baftec aueft niebr

auf bie$ugenbt>erpflicbiung, fbnbecn nuc auf bie Sugenb*

pfliebten gefcen: benn jene ift ftaf formale feinrip bec

Qet>if felbjt, ( tobem £ugenboerpflicbiung bie Set bccOec*

binbHcbfeit bureb bie b!o§e 3bee bei eefeirt aulbrucft,

»ooon bie «tfrlf eben bie ©Iffenfcbaft ift;) biefe tynge*

gen finb bie terfeftiebenen OegenjMnbe, auf toclcfte bie

£ugenbgeffnnung, (bec aul bem formalen unb einigen

tyrineip bec Sugenb jlcft beftimmenbe ©iUe,) belogen unb

geleitet toirb.
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* nmerf ung.

fDartim jerfaHt b i e <?t&if in bic £lemen<

tat « 8cfere unb «Kemoden * 8c^re, ba bocfr

bie tRccbt«le&ce felcber tint&eilung

uber&oben fepn fonnte?

Vit Urfocbe ijt, »eil jene e« mit weiten, tiefe ober

mit lauter engen Siebten ju tfrun fcat.

Vit enge f>fltc^t ift eine folcbe, melcbe i&rer Statur

nacb Brenge beftimmt fepn mu§; unb »enn biet mctt

wäre, fo »Are fie aucb feine enge $flicbt. 2>ie SKcctt#Ie^s

re benimmt alle ifcre fjUcbten mit ber gr&jjten ©trcnge

unb ©enauigfeft, gfeitfcwie bie reine SWöt&ematif bie Ob'

icftc tfcrer Stonfkruftion benimmt. CWan barf fcier nicbt

er|t eine allgemeine ©orfebrift, (9Ret&obe,) angeben ,

mit im Urteilen oerfatyren werben folle, um riebtig }u

fubfumtren; fonbern el tfk fepon geurtfeeilt unb fubfumirt,

unb ber SRenfcb fat weiter ntettn ju t^un, all bat Ur»

t&eit «ber bie bureb baffelbe befttmmte $flicbt |u erfüllen,

unb bat, mai bm Urteile nacb feben benimmt ifr, nur

noeb bureb bieS&at wa&r tu macben. SDärc et aber nreb

niebt aenau benimmt, wat ju t()un fep, fo wäre el aucb

feine Ölecbrtpf liebt, benn bie sKefbttlefcre Don fe j nfrt

bureb fie unbeftimmt gelaffinen <Pfli(t>ten.

Vit (Stfcif hingegen febrfibt Mofj Die Brunen bor,

glfbt mithin blof bie SRegel ur»t> b*n »rgriff bet Objcftg

flber6aupt. £ier bleibt offenbar noeb tu finnftion, ja

tllfMH Umn». Ib. Iii rn^iill. O
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fnbfumiren, übrig, mithin aucb bie£rage: »ie man im

ejubfumlren ju ©erfaßten $abe; »ie eine OTagime, (bie

notiere gorm unb SMatccie überhaupt &at,) in befon*

bern gillen anju»enbcn (ep. 8ei $fliebten, bie febon

t6Uig tmb flrenge benimmt, mithin ©ollfommen finb, »Ä >

cen bergletcben graben »iberflnnig, niebt ober bei $fli<b«

ten, bie einen ©plelraum feerfiatten, Mglieb untoüfommc;

ne jinb unb beren SRagime buteb eine anbere OTajime ein?

gefetta
1

nft »erben fomt.

3nbem mir bie <3tr)if im allgemeinen eine SRarjme

Bebietet, aber b(o§ bie aRaiimc, mithin blo§ im Hflae*

meinen, mal i$ mit jum3i>erfe machen folle; fo mu§ ic$

fragen: SLDic Ift tiefe SWafime in befonbern g&den anjuj

»enben? JDa ift benn bie Hntmort: SD« rnnfit ef fo Mb
fo macben. JDie« ift öfter »iebee eine, objmar bec erften

«ntergeorbnete, QÄaflme, unb nnn frage leb weiter:

©ie ift biefe »lebetum auf ootfommenbe gatfe an|n»en*

ten? DU Hnrmott glitt abermabft eine neue, ber ©ort*

gen untergeordnete, SRarJme. JDie gragen noo> Waat»

tegrin ber ©eurt&eilung nnb Hnmenbung tet SNarimen

ge&enfo »eit, »iefer)rf?<b bie gille tereielfaltigen nnt

oerfebieben finb. £ier ift nun flar, baß tie Vernunft

(a priori) »o&l bie Sttorime gebieten, aber gar niett

bie 3n»enbung berfeiben auf afle moglicbe g&tte be»

ftimmen fann; tiefet ©iefme&r ber eignen Ueberle*

gung in jebem befonbern gafle iTbetlafffn bleiben muffe.

2>oefc fann man fciec »o()l ottgemeine Kegeln geben, »ie
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man im Urteilen überhaupt »erfaßten fofle; allein, ba

jebe Kegel bo$ immer wiebec Urt&eillfcaft erfordert, fo

wirb am fcnbe bo# bie Urtfceillfraft o&ne SRegel bleiben,

mithin urfoconaUg fubfumiren m&fFen, toenn man ft$

Dabei nur ben>u§tift, feine Ueberlegung mit ©enauigfeit

angeftellt ju fyaben.

HUe* Urteilen if* aber auf bie Stellung ber gMe,

(Cafus, ) unter bie Wi<frt;?Worjme, («« IKegel,) an*

gelegt, »eUM bei bec «Kecbtlpf liebt ntct>t nbtfetg ift; benn

bie ift fc&on eine bur<fr bal $e$tlgefeft beftimmte

a&ot&menbigfctt ber (anblung. JDa&er »etfj au* nur

bie Sugenbie&re ton einer 5t afu ift if, ni$t bie ftefttl*

le&re.

Z>ie ÄafuifH* ift ober »eber eine ©iffen*

febaft no<t ein S&eil betfelben; benn fie ift feine SDog*

matif , roelcfce fe§rt : toic etmal gefunben unb all ©if*

fenfebafterfanntmerbe, fonbern fie ift eine ©omnafeif,

eine Uebung, um bie ©afjr&cit fugen ju lernen. Der

3nbegtiff ber giüe, um bie Urt&eiWraft in »eftimmung

bei ©efonbern nag ber ¥f(i<$t;®r<)rjate ju aben, mürbe

eine Äafuifttf fcon. (Sine folge Uebung fann nur empfc

rifcb unb frogmentaeifa* angeftellt »erben, benn fie be*

febaftigt pcb eben mit bem, mal einjela oorfommt, unb

fpifct bie Urt&eillfraft auf befonbere |ur Stegcl geizige

gade. Die ÄafuifHf »irb alfo in bie ©Ifftnfcbaft am

be&en fragmentarifcb, niebt fpftemarifcb, oerwebt unb

nur, gfcio) ben (Sgolien, jum ©oftemc (jinju gu&an.

O 2
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Die SafuifNf frat alfo ben 3we<f, bie Urt&eiil>

f raf t in oben. «u§cr biefer aber ff* ti au* bie Der*

n Hüft felbfr, »ekbe fo »o&l In ber Sfreoeie ad au(b

in bec Vrojll brr tylicbten geabt fepn will, »oraul ber

©cgttff ein« Wetft oben * *e&ee bec feinen proftifo>rn

Cecnunfr entfpringt, bie ben »weiten Üfreil bec *tfrif oul*

ma<$t.

i. Die Urbung ber ©rrnunft in ber Sbeorie ber

JWUtten, (bie etQifae Dibaftif,) befte&t barin, bog man

bem feferünge baljenige oon ^ffiebtbegriffen abfragt, ftal

et f(ton toetg, (Meth«xlus erotematica ; ) man fragt

cl nun entmebee feinem blo§en © eba et tni ff e ab,

(Methotius cateebetica,) ober fcinei ©ernunft, Im

bem man toraal fe$t, bag ti in feiner Bernunft naturli*

4er SCDetfc entgalten feo unb nur baraul entmicfclt »er«

ben böefe, (MethocUis dialogicaX Socratica.)

3. Die Uebung ber ©etnunft in ber fkar.il ber

ten, (b(ect$if4e*fcetif,) all Änüur ber Sugenb, ge$t

niett biet auf «ntmitfefung ber Sugenbbegriffe, fonbern

aua> bei $ugenboerm6genl unb bei ©.flenl tag«.

Da« Softem berSugenblcf>re |etfaOt alfo in bir <SU>

mcntat:?ef)r< unbSRei&oben 0cr reln(n prnftifeben

©frnunft. 3eber$&eii irrfaüt »iebrrum in feine £>aupt»

ftutfe.
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Sie fclementor > fc&re ertoigt erfUin} öle oerfcbiebe*

nen Öubjeftc, wogegen Dem SWenfcben eine »erbintIi*»

feit obliegt; iroeitcnl, bic oeefebiebenen 3 werfe, »ttc&e

ju fyaben, (&m bietfernunft auferlegt, toie auefc bie Cm«

pfangliftfeit für biefelben. Tai trfle ge&t auf bic (Sin*

t$ei(ttng ber tytic&ten gegen ücb felbffc unb gegen Untere;

ba« 3»eite auf bie dint&eilung ber $ugentpfli<bten in

«nfe&ung eigner ©oüfommen&eit unb frember @lucffelig#

feit, melcbetf bie oeefebiebenen 3'pecfe jtnb, bie jugleicb jur

$f!icbt gemaebt »erben.

XVIII.

Brcfciteftonifebe Cint&cilung |ur ©runbung

einet Goftcmf ber reinen praftifcben

©ernunft in einer f t&if.

Hrebiteftonifcb ifr eine ffintfyeilung , eoenn fie |ufob

ge einer 3bee bnreb ©erioonbtfebaft unb «Weitung M
Mannigfaltigen oon einem einigen oberften unb innern

3»ecfe ein ©oftem grnnbet. ©on biefem giebt ftc bog

©cbema, b. i.: eine • priori oul bemfrineip be<3»c<f*

befttmmte roefentlitbe SÄannigfaltigfeit unb Örbnung ber

$&eile, mithin ben Umrig unb bie ©lieberung M
Oanjen.

JDie ©ernunft ift an Heb feibft unb urfprungltcb or*

ebiteftonifeb , benn fie tft bie ßueüe ber Jbeen , ob biefe

gleicb in ifyr oft nur noeb olöÄctme, beren Steile noeb fefor

eingetoicfelt ftnb, oerborgen liegen. Hua) bie reine praf*
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tifae ©ernnnft entwirft eine ar$iteftonif<te «int&eifung

|ur ©runbung eine! gpfteml f^rcr ©egrijfe (in einer

fctytf.) Die Einteilung fef&fr fann aber nacb jtteieclet

©riinben, (Principia dmfionis,) unternommen »er*

ben: erftfic^ fubjeftio, nacb bem fubjeftioen ©erfriltnif*

fe ber ©erpflisteten unb ©erpfUcbtenben; jteeitenf o6>

jef tio, nacb bem objefttoen ©cr|4ltniffe berer&ifc&en ®e<

fefce ben tylicbten überhaupt. (©. «Wetopfjpfifcbe Hn*

fangtgr&nbe bec 9U<$tlle&re, Einfettung, 6. XLVII ff.;

unb $&itof. Unterf. u. f. 6. 143 unb 154.)

1. Die eefte Gintfjeffung ift bie ber ©efen, (6ub*

jeftejin ©ejie&ung auf reelle eine et&tfcbe ©eebinbltcb'

feit gebaut »erben fann. JDiefe Eint&eilung gefebiefct

na* bem fubjef tUcn, a priori benfbaren, aber niebt

bcffcimmten ©cr&altniffe ber ©erpfliebteten unb ©eepflieb*

tenben.

$ier!fommt erftlicb bie grage bor: »er perpfltcb*

tenb unb »er oerpfliebtet fep. 5Die »ntn?ott ffjh 2>er

tWenftb ift beibel: alt $erfon, nacb ber Gicjcnfcbaft

feinel grei&eltgoetmbgen« , »elcbe« ga^ltct ü&erftnnlicfr

ijt, (all Homo noumenon,) ift er Oerpflicbtenb, (obli-

gans,) benn all folebe ift er bieüuette ber ©efefce unb ge>

fefcgebenb; alt ©innenmefen, at* mit p&pfifcben ©e*

Kimmungen behaftete« unb baoon ab&angigeö, mithin burefr

SRaturneigungen beftimmbarel, SDefcn, ift er ©erpfliebtet,

(obligatus.) ©eibrt fann er fepnj entweber im ©er&äft*

niffe tum SRenfaen überhaupt, (gegen fl<b felbft unb gc

Uigitiz



Cinleitung. 215

gen Hnbere,) ober im ©ec&altniffe 1« onbcrn nic&t*

menfälicben, (unteemenfcbli<&en unb ubermenfaluben,)

28cfen. OTiir bie moeotipten ©er&a!tnl|Fe be« SKenfaen

gegen ben SWenfcben pnb unt begreiflich, ba(;er ge&t bio

«t&if , 0(0 reine «Nraftifc^e Wlofop&ii ber innren ©efefc

gebung, itkti aber bte ©teilten ber »ecbfelfeitfgen SRen*

fc&enpflic&ten hinauf, ©egen untermenftylicbe, un* bf*

fonnte, ni<bt*morofif(be ©efen giebc cl feine $flicbten,

»eil oernunftiofe ©efen roebee oettinben not* ©erbunben

werben fonnen ; »Oktober fann et Siebten in Hnfe*

b n n g berfeiben gegen ben SNenfcben geben. ©egen über*

menf<blt<te ©efen fonn et feine $fli<fcten geben, »eil Iiis

fc Vnicbun trontfeenbint, b. ü: fol#efepn ro&rben, Denen

fein Meret oerpjlitfctenbet ©ubjeft forrefponbirenb ge#

geben »erben fonn, benn toeber ©ott noefc &&&ere ©ei*

Per pnb geblifte <3ubjefte, (Res dabilcs,) für unt.

3n>eitenl fonn mon frogen: »ot et für tylUbten

pnb; unb bo$ot mon botObjeft ober bie Waterle ber

SBerpftlcbtnng, (Officium ethicam f. virtutis,) tot tü»

gen. JDie ©eepfliebtung bat nun entmebce eine beftimmte

SWoterie, (3»ccf: eigne ©ottfommenjeie unb frembe

©Io<ffeligfeit,)unb bann grunbet pe eine $ugenbpfli(&t

;

ober pe &at feine beftimmte SRaterie unb pe betrifft b(o§

bat gormale ber ßttlicben ©iüentbeftimmung, bie

genbgepnnung überhaupt, unb bonn grunbet pc bloße

ÜogenboerpPÜtung , (»cla>e bat formole unb einige

$rincip oder materialen unb oerfebiebenen SugenbpflioV

ten iß.) SDte ©erpfU$tung, «eUbe blofj auf bie 2ugenb<
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geftnnung ge&t, (dt gteiebfdtn bic gocm ber Sugenb felbft

jut Wittcie, ifcr 3me<f ift bie gugcnbgeftnnung, (feine

Webt um bet »iUen tfcun,) bdlgorntdte ber ADiU

fcnlbeftimmung felbft.

goem unb tWdtcrie flnb |»cf »egtfffe, loelctt

d0cr onbern (Reflexion jum ©runbe gefegt »etben unb

mit jebem $ebrduebe bei Cerftdnbel unjertrcnnHcb *«>

bunben flnb. «Naterie bebeutet bat fyftimmbdre; gocm,

bie »eftlmmung, (j.». bic Hct, »ie etwa* »etfnftpft ift.)

€6 fdnn nun eben bat, n>a< in einer ©ejiebung gorm

ift» |. ». Degciffe, in anberer ©fjiebung mteber SWdtrtie

feon, |. ©. bic »«griffe all Materie tum Urtbeilc. 6*

ift b(c innere Sugenbgeftnnung ctroa« biet gatmalcl,

nAmlieb biejenige 9cftimmung bef ©emut&l, autf »ei»

eber bic ©eobaebtung aller Jugenbpfliebten, (ber 3»eefe,

bie juglcieb Vflicbt finb, ) beroor gebt ; fte fdnn dber dueb

lugleicb dl< $fliebt, b. i.: äff etmaf, mi oom QefeQe

«ngcnbtbigt wirb, mitbin dl* Öbjeft unb 3«eef bcfelben,

gcbd*t »erben, ter oberfte 3»etf ber (Stbif ift bie tle*

be bei (SefrQrt, mitbin bic Jugenb ibrer geem riacb,

b. i.: bie ^clbftbefttmmung iur Vflicbterfuüung au« reii

ner «ebtung gegen ba« ©efrfc. OTan nennt biefen 3»ecf,

tum Unterfebttbe »on bem, ber in ber Sugenbpflicbt auf*

gegfben wirb, einen formalen. 2)ie Jugenb ift fi<b bicr*

in felbft 3»eef.

©erpfllcbtung, (Obligatio,) mu§ mdn noeb ron

ber $fliebt, (Officium,) unb Sugcnboecpfliebtung,

(Obligatio ethica,) ©on ber Sugenbpfliebt, (Officium
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ethicum f. virtutis,) unterfebeiben. Jene ift {>anb#

lung ber gcfe$gebenb<n ©etnunft; tiefe ift bal bur* je*

ne $anb(ung net&»enbig * gema<fcte J&un, (Id, quod

propter Obligationen) faciendum, ofncium, eft.) —
Diefe ßint&eilung betraf olfo bie ©ubjefte unb bie

«Water ie bereiten ©erblnblid>feit.

2. X>ie jweite gtntfteilung betrifft bie ©egrif f e ber

reinen etfcifcben praftifaen Vernunft, mithin bog 06«

jef tit>e, t>oe aller »ernunft unb bfo§ bur* biefelbf ©ftl*

tige, mal alfo erft fonftttuirt fepn muf , man an bie

©ubjefte ber ©erbinbliefrtot unb bie SRaterte berfelben

benfen fann.

JDie ©efefcgebung bec reinen pcaftlfaen ©ernunft

wirb feter all Öbjefi einer ©ifF«nf<$aft gebaut. «Ran

MI alfo bie 3bee bei ©anjen auffajfen unb, ton

ic>c oulgc&enb, bie metftobiffte, (bur<b Vcincipfen geleitet

te,) 3ufammenfe^ung aller <5i$e, bie man juoor burtb

©ejie&ung bei ©efe$el auf bie Cubjefte unb bie mogli$e

«Raterle befclben gefunben &at, mithin eine ftnorbnung

unb ©lieberung aller $&ei!e |u ®tanbe bringen.

«Wan betrachtet alfo frier bie elften ©<fe$e all

foid>e # auf melden $fliebten überhaupt, b. t: eine

gßotymenbigfcit bei $anbclnl überhaupt, (er»or gef)t;

man will bal ©pffcem berfelben, aber b(o§ ber gorm

nacb/ mithin nur bal ©cbema, b. L: ben Umti§ unb bie

Chnt&eilung bei ©anjen in ©lieber, miffen, niefct aber

aueb f<fcon bie ÜRatetie, b. L: ben 3nfcalt aller aufge*

fürten ga$er,



21*

Die <St&if, oft SDi'fFenfcbaft na* ihren $auptthcilen

betrautet, ift nun erfHieb eine ölementac» 2ehte,

unb jroeiten« eine Wctheibcn < Schee.

Die Gflementac > fchee jerfaüt in bie Dogma tif

anb Stafuiftif. 3ene tragt bie Vfftotbegriffe unb

$fii<bten fofU:natife& ooc; tiefe ift blo§ eine Uebung bec

Uithcifofraft bur$ 6ubfumtion beforiterec gatle unter

bic gegebene Oiegd.

Die «Wethoben;*chre jerfallt In bfe flatecb etif,

( Dibaftif, ) unb 8 1 e e t i f . «Jene giebt Kegeln bec Ue<

bung ber Vernunft in bec (Srfenntnig bec fylicbten, (jue

Kultur bei ?ugenbbegtiff<;) tiefe , be< $ugcnbocrm6i

gen«, (ber U:bung in bec Sugcnb felbjt.)

Die ar*iteftonifcbe Äorm ber »ifKnfcbaftlit&en <2>ih

tenlchre gcf>e al« ©cunbrig bcel ©anjen ooc bec fiinthei*

(ung eben tiefet (Sittenlehre in Änfehung bec ©efen,

(bec öubjefre,) unb bec Watecic bec ©erbinblicbfeit

voran, obwohl fic bal ?e$te tft # n>a* bec 3eit nach ja

<£ranbe gebracht wirb. Denn man mug erft bic «Kate«

tialien bec Sittenlehre, (»ie überhaupt einec jeben ©i|V

fenfebaft,) fammeln, etye man baf;in fommen fann,

ba§ man bie ^bec bef ®anjen nacb feinem Umrijfe unb

feinen ©tteberungen auffagt unb, t>on it)t audge^enb, ar»

rbiteftonifeb »erfahren, b. I: ein 6pftem bec begriffe

ber reinen ptaftifeben Vernunft grünten fann.
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Sugcnbfegre

<E x (T e r S f) c t L

£t(Mfd)* elementar * £el>re.

De« g>fli<I)ten aegcn fic^ fclbft

überhaupt.

£ i n I c i t u n 9.

Der SSjegtllf einer tyflicbt gegen flct fc 1 6 ft

enthalt, bem erften Önfifcetne nacb, ei*

nen SD iberfpruefc.

JDenn im begriffe ber Vfliebt if* ber Begriff einet paf

(ieen 3f}6rf)fgung entölten, ieb »erbe oerbunben.

Darin aber, bag e* eine $flic&t gegen mieb felbjt ift, fteOe

ieb mieb al« wbinbenb, mithin aueb in eine? afttoen 916;

t&igung tot, ieb oerbinbe mieb felbjt. 3<b, eben

bojfefbe ©ubjeft, bin ba« terbunbene unb oerbinbenbe.

See ©o$ a(f», welker eine $fltcbt gegen mieb felbjt au«
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fagt / (icb fott mit* felb|tMtbinben,)faa,t eine ©erbfnb»

liebfeit, nerbunben ju fepti, au«, b. er fagt aut,

MI*/ inbem ift mitb »erpflicbte, |Uftleieb (nübtren

pfliäte, fpnbern) »erpfliebtet toetbe, (bie Obligation ei*

ne aftioe, unb bo<fr au* feine aftioe, fpnbern paffioe

Obligation fep.) »ela)et fi<* »iber'prictt.

JDee ftobinbenbe, (Auetor Obligation!*,) fand

ben Cerbunbcnen, (Sobiectum obligationis,) jebee*

|cit pon bce ©erbinbliebfeit, (Terminus obligationis,)

Ipifprecben. £cnn tft ber ©erbinbenbe iugleieb Ur&c»

ber bei ©ef f *ei, fp ift biefet jufiQlg unb »iUfaf)rli<b,

b. bureb «i<ttt bebingt, alt tue* (einen ©iflen:

tpenn ce et will, fp ijt et; wenn er et niebt »iU
, fp

ift el ntebt. (fr barf alfp nur »öden , fp fetrt bat ©efffc

unb mit tym au* bie ©etbinblicbfett auf. 3fr er aber nur

Urheber bec ©erbinbliebfeit nacb einem ©ift^e, f*

tyangt |ipat niebt bat ©efeu, , aber bpcb, bat fciner nacb

bemfetben eine »erbinbllo>feit auf 0eb ftabt, »an iftm ab.

ötcfrangtopn iftntab, (eiftaber: fie Ifl n«r# meif unb wenn

er »ifl/ unb ift niebt, »eil unb menn er niebt »tu*; bat

|>ci§r aber: erfann ifen letfpreeben, »eil unb wenn «miß.

©inb nun ber ©ecbinbenbe unb ©erbunbene «in unb baifeli

be ©ubjeft, fp fke&t er crfHicb unter einer ©erbinbliebfeit;

er ifl aber imeitent ber Urheber biefer ©erbinbliebfeit

:

ecfit&t alfp unter einer öttt&igung, bie er niebt »10;

aber et ift ber Urheber becfelben, mithin einer fplcben,

bie er »itt. SRun fann er aber, ba et auf feinen Gib
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fen anfommt, ob et unter ber Se&t&igung |*e$e ober nicbt,

bie Stttbigung aufbeben ; mithin fU^t er unter einer

ti^tgung, bie für ifcn feine SWt&tgung ift, Denn wenn er

fic niett »iü, fo finbet jie nicbt Statt: er ijr alfo an tie

Vfü(fct, tie er (icb auffegt, nicbt gebunben; benn eine

fßfliebt ()aben, &ci§t: fo gebunben fcpn, tag man bie

tferbinblicbfeit niett toillfü&rlicb aufgeben barf ; Urbeber

ber »erbinblicbfcit fcpn, f)ei§t: bie Stcrbinblicbfett,

ob (ie fep ober nicbt fep / in feiner ©lUfufcr fcaben.

fflenn offo baf oerpfliebtete 3* 01 ir

pfHcbtenben 3<t In einerlei Ginn unb »ejiebung ge<

nontmen wirb, fo ift eine $fliebt gegen fieb felbjt ein ©i*

betfpruet.

fl giebt boeb Vfiiftten bei «Wcnfcbcn

gegen fi* felbfc

JDenn gäbe el feine ?fliebten gegen fieb felbfi, fo

»utbe etf überall gar feine, aueb feine Rufern liebten

geben. 2)enn ieb fann mieb gegen Vnbere niebt für oen

bunten erfennen, alt in fo fern icb juaUicb mieb felbjt

terbtnbe, to'eif bal ®cfc$, fraft beffen icb mieb f&r oer»

bunten aebte , in allen gallen aul meiner eignen praftt*

feben Vernunft fceroor gebt, bureb »ilcbe icb genbt&iat

»erbe, inbem icb jugleicb ber 9l6tbi(ienbe in »nfebung

metner felbft bin. £>cnn eine ©erbintlicbfeit , toelcbe

ginjlicb au« einem fremten ©itien fcecoor ginge, tourbe
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222 Elementar $c$re. €rflet ttyil

feine $erbinMigfeit fcpn , ba felbffc bie SD?6gligfeit einet

aufccrn geieggcfrung bürg bie innere ftataict. »erben

mn§.

<5abe ti atfo feine $f(igten gegen ff* feI6(t , fo

f6nnfc ti aug feine $ffigten gegen Änbere, ja, überhaupt

feine $flictten geben, »eil aBc »eepfligtung von ber

©elbflocrpfligrung autfge&t.

i 3-

«uflofung ber fgeinbaren SJntinomte im

begriffe Der Vfligt gegen fiß fclbft.

£*r SRenfg, intern er fig einer Vfligi gegen jig felbft

bertußt t*t, betragtet fig, al« ©ubjeft ber Vfligt, in einer

imiefagen Qualität: crftlig al$ @ in ne n »efen,

b. i.: at* SWenfg, in fo fern er ju einet $&ierart ge&brt;

iweitcnö at* Set nun f t»efen, nigi blo§ all oetnänf*

ttgcd SBcfen, b. I»! a(* ein folget, »elget b(o§ tietglei*

ging unb Uebertcgung anflcttt, Kegeln ber ©efgiefligfeit

ju oüecfei 3»ecfen au«finnt, (tegnlfg i praftffg ifc) »ei'

getalfo, mit (Jinem ffioete, eine bloß tfteoretiige Vernunft,

al* ein fubaltetnet, ^.0. ben empirifgen Neigungen unb

3»ecfen bienflbatet,) ©ermögen f>ar, benn biefet fonn#

te aug »o&l einet J&ierart, einem b(o§ lebenben f6cper*

lieben ©efen, jufemmen. Unter einem ©ernunftwefen

aber oerfte&en mit ein folget, in »elgcm bie teine ©et*

nunft burg ftg fflb(t, b. i.: bürg bie bloße 3&ee beö mos

raltfgcn öefc&t» unb bie ba»en unjertrennlige Slgiung,
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urfpronglicb &anbelnb, (proftifcb,) »fr 9tW «lf* / to§

ber gfienfa Vernunft l)at, fonbern ba§ feine ©ecnunft

ein Vermögen entölt, Die ffiiUfu&c unbedingt , bura}

bie blo§e $orftcüung: ba§ tyre SKarJmen jur allgemeinen

©efefcgebung tauglicb finb, ju befiimmen, mithin für fttfc

felbft, Cnittt jum Jfcienfte bet Neigungen,) praftifefc ju

fepn; bie 3öce beg nuralifcben ©efefce* uub bie i(jr not&>

wenbig*an&angenbe Weitung macben i&n gum Vernunft;

»efen, jnr ferfon, (in ber reinen inteUcftwcUen S3or»

Mung,) o(fo ju einem SDefen, bat fein @inn erreiett,

(»ot>pn blo§ bie 3bee, a<* reine inieüeftuetle »orfteüung

bet «JWenfcbfceit, ©tatt finbet,) unb bat jtcb nur in mo*

raUfcb prafttfetea »cr&d Kniffen, (in ©cr&altniffcn, »o

b(o§e «krnunftßorfieüungcn beffcimmenb für bie S)itlfu&r

finb unb $anb(ungen Terror bringen,) etPenne« !*§?,

inbem ficb eben babureb, bog bie ttetnunft i&ren tfinfluß

auf ben inner lieb • gefefgebenben ©i«en beweift, (ber

©iae bureb ©ernunfti3&een gefefcgebcnb ijt,) bie unbe

grctflufcrSigenföaft unfrer©iüfa&r, n&mfi* tyre grei.

Jett, offenbar maefcr.

5Der «Wenfcb, all wrnanftige« Slaturwefcn,

(Homo phaenomenon,) iß burefc feine ©ernunft, all

Urfnebe, ju £anblungen in ber ©innenweit beftimmbar:

unb hierbei fommt ber Begriff ber «erbtnbiiebfeit nc*

niebt in ©ctracfctung; benn bie ©ernunft, dl« ein blo^

üergletcbenbe« , «Kegeln erjeugenbe«, bie «Wittel ju 3»i

ien eifmncnbe* Söerin&gcn, (alt t&cprcnMe Cernui.ft
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überhaupt,) fann aueb all ble§e* SRahjrpermJgen einer

21)terart gebad)t »erben. «ber ber SWenfcb, all ©er*

nnnftmefen, feiner $erfbnlicbfeit nacb, oll ein mit

innerer ^rei^eU begabte« ©efen, nad) ber i&m in»o$nen*

ben 3beebe« fittlic&en ©efe$e«, ba die ©ernnnft butcb

i^re eignen 3been urfprängficfr gefc$gebenb unD be»egenb

für Die ©iüfü&r ift, (all Homo noumenoa,) ijk ber

©apfliebtung fA&ig, unb jwae gegen (icb fclbft , gegen bie

3bee bec SWenfcbfcit in feiner ^erfon gan| intefleftuefl be*

trad)tet.

De»; Wenfcfc »irb frier in jweierlei ©ebeulung er»o*

gen. Da« ©ernunff»efen giebt ©efe^e, «nb blc©^'

fofre, welc&e empieif<&, aber boeb aneb burü) ©ernnnft,

reizbar unb lefHmmbar ift, empfangt fie. ©eil nun ber

begriff von Wengen bei ber f)flla)t gegen fid) felbft niebt

in fftnem unb bemfeiben Cinne gebaut »irb, inbem ber

fDfenfcft, all ©ernnnft»efen, fid), ben Wenfcben, all

fhtnlicb'äfficirtcl ©efen, burtf) bie i&m in»ofrnenbe 3bee

er SKenfo&ett, nbtfcigt: fo ift fein ©ibeefcr«* in bea

begriffe; benn berffl6'tfrigenbe ifeniebe ber Qen6tfrigte in

bemfeiben Ginne, fonbern «in nnb boffelbe ©ubjeft »irb

in an>ci oeefebiebenen ©erfcaltnlffen betrautet, unb biefe

i»ei «erfebiebenen ©er&altniffe »erben eben, bat eine

bur<t> aftipe 9*&t&iflung, bat anbete burO) poffite 916»

t&igung, ffppnirt.
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i 4-

»od. »rlnclp bcc @ i n t ^ e i f u t>« VfH*.'

ten gegen ficfr felbft.

$a bce Beipflic&tenbe unb tcr SBerpfliätete Sin un&

baffelbe eubjcft firtb, obgleich in ocrfcbicbcne? ^eMe&ung

betrautet, bufc* Öubjcftübcc, ungeacbtet ber ©erföieben*

$eit feiner ©efaaffcn&citen, nur als G?inf)cit gebatbt wer*

Uenfann; fo fin&et feine ©bjefrirc, (inc&rerc «Prfoeipien bee

Gefe|geburfg auffteflenbe,) <fint!)cilung bcc Winten in

Änfcbung bc<5 fi<b ocrpflicotenben ©ubjeft« ©tatt.

mn pflegt jtoac ben SRenföen in Ä&rpet unb

6eele, nl« jroei »erfefeiebene ©ubftanjen, einju teilen,

aflein otyne ©cunb: benn wenn man gleich ftSrpcriunt)

(Seele 'off a*oturbef<baffen&eiten be* SRcnföcn t&eoretifc&

unterfteiben fann ; fo tji bo<& niebt floe , bo§ ber üttenfcfr

out i&nen tote au« jror. 6ubftanjen beftche, benn bie

®cele, nie ba* «eben« «$eineip, fann nu<$ ol« fcigei*

fefraft bc« ff&rperC gebort toeeben. ®efe$t aber nuc&

>

bet ft&rper enthalte nur bie @ee!e als eine oon i&m oce*

faiebene eubflanj, unb er felbft fcp eine für flc& be#

fte()cnbe<SubfUnA> fo würbe er bo<b ni$i ©erpfliebtenb

fcon f&nnen.

©Ion fann ntfo ouefr bie $}1i<bten gegen fi<fc felbfr

nic&t einteilen in bie gegen fkb, al« eine forpccütbe,

unb bie gegen al* eine lebendige ©ubfton», glcicbfant

al« »?nn (ic beibc befontcre objeftioe ?cincipien ber 33ee#

tirfmtnf« UimrC II». Mc t««roi«.
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pfltc^tun^ waren: Denn webec bie ©eefe nocb ber Übt*

per, (welche bcibe ju ber «et, wie pcb be.r ÜRenfc^ , al#

©ernunftwefen, erfebeint, ge&6ren,) oerbinben, fen?

bern ba* 2?crnunfttpefcu »erbinbet unb grftnbet Siebten

in «nfef;ung ber t&ietifcbcn ffiatuc, (te* Ä&rpet« unb

be* feben*.)

i. £Denn nun in flnfefcung be« fi<t> oerpfficbten&en

£5ubjeftd feine (Sintfjeilung (Statt ftnbct, (wenn bal

eubjeft niebt ou* meiern für pcb terpfliebtenben $rinci*

pien befielt;) fo bleibt bie $intl)ei(ung nur noeb in ffnfe*

Jung be* pbjeft« ber^fliebt julafftg. 9lad> tiefet Sin*

t&eüung jccfflüt bei* Öbjeft ber Siebten in bo* gorma*

le unb in ba* 3)?ateria(e bcrfelben. a. 2>ic formalen

$0icbtcn p»b blo§ einfebranfenb, (negatio,) fie

JinbUntecInffungfpflicbtcn, (Sustine et absüne>) ttt*

bieten nur Dem SWcnfcben, bem3n>ecfe feiner 9}aturjuwb

ber ju fjanbeln, unb gcf)en ouf bie moraiifebe ®clb|Uj*

Haltung, b. f.: auf bie Uebereinjiimmung ber SDilien**

50?iu;ime mit ber SDutbe ber Sftenfcb&cit; n>e(cbe jur $u*

grub, unb jwar nl* Jfugen.bpflicbt ge$6rt, »eil pc auf efr

nen ^treef, (bic moraiifebe 3ntfgtitnt / ) geriebtet ift,

b. £ie materiafen Siebten pnb jugleicb erweitern b,

(poffr oe ^fliebten gegen pcb felbp;) pc gebieten alt

SPegeOur.gtfpflicbten . (Viribus conceffis utere,) pefc ei*

nen gewiffen ©egenflanb ber Söillfü&r jnm 3wecfe jtt

macben, niebt b!o§: pcb niebt unter ben pttlicben Söectfc,

toeieben man &at, herunter ju fegen, unb ge&en auf bfe
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©erootlfemmnerun g feiner felbft, toetc&e ebenfall*

jur Suaenb flehet, unb jwar al« £ugenbpflio}t, Denn fie

$at einen beflimmten 3wecf.

S)ie Sugcnb ber UnterlaiFung«pfli$ten , btc ©elbjb

«r&altung, flfb^rt nur m or a Ii fcfcc n ©efunb&ett

beö üRenfcben, (ad erfe,) b. i.: jum^aftanbe be«©lei(t>

geroiefct« aller $crm&gcn unb ber ruhigen Ueberlca.ung

onb ©eloftbeftimmung im freien ©ebrauc&e attec fetnec

Äräfte ju (ittli(ben 3n>ecfen, ftd> alfo jutn fMlicbeu £anbel&

nur niefctuntauglicb }u maefcen, mitf)in fic&, fo tootyM
©egenftnnb feine« äußern ot« auefc al« ©egenftanb feine«

Innern ©inne«, (an *eib unb Seele.) unoerfeljrt jucrf)af*

ten; alfo bafoinju foraen, ba&bieSRatur in i&ctr§PcUfom#

men&eit, all SReceptioitat, (alö 93ermoo,cn ber (5mpfang#

fietfeit 0 ungeftörr erhalten iwbe. <*« ift namlicb fetort

Cfn $unft ber liefet, ba§ jemonb feine i&m bur* bie DU*

tur |U $f>ei( geworbenen Vermögen, (ber innern unb au»

fern 8'fcfcauung, M 2>enfen« unb ber runden lieber*

leaun«, überhaupt feine i&m fefeon bureb bie Sftjtur oen

liebene ©ollfommenfreit,) nur mett oetberbe. (Sorgt

er tafur, fo oerooHfoinmnert er fieb &n>ar niefct, aber

ttt)h\t fieb boefe, finft nid>t unter fiet foernb.

£ie$ugenb ber Begebung? pflirtten , bie (Selbfirer*

toflfommnerunq . o,ef)0>t nur morattftc ! c b 1(> \ he n 9

%t\X, (ad melius effe, tttl opulenliam mor.ilein,)

M: *um #efige emee ju allen 3iecten fynieuf^ Ccn

©erwogen«, fo fern bieie« eifDcrlritg, (mupia

y 2
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a2j ©ementar • U&tc. (grffet S§etf.

nicbt fäon ton bct Statut t>erli*&en,) ifr, unb jur £u(tut

feinet feibft, b. i.: jut tätigen, (nicbt buccb iKeceptioitöt

bet 9?atuc cmpfanßencn unb nur unoerfefyct erhaltenen,

fonbecn bureb Spontaneität M EOillcn« fyciooc gebcaefc*

ten unb ju if;rcr eignen förmig unb 23ecinef;rung wief»

famen,) aSoUfomrccnOcit.

2)et ®cunbfo(j bec erftetn <pf tiebt gegen fctbjt (au*

tet: „?ebe bec Statut gema§," (Natura* convehi-r

enier vive,) b.i.: <5rf)alt« big in Derjenigen $oUforamen»

fteit, wekbebiebucefc bie Statut ju $l)eilgcwofben ifr. 2>ec.

Öcunbfaft. ber jroeitcn'pf liebt liegt in bem ©a$e: „Wacfte

bieb uoHfemmncc al« bie 6lo§e Statut bi#

f Cbuf/' (IVriicc te ut fitieni, perlice tc ut medium.)

2. 3n Hnfefyung beä ucrpflicbtcnben Subjcft« fanb

jtone feine (Sim&cilung bct $fliebten »Statt, etwa in bie

gegen fieb tilff fÄtpcclicbc 6ub):anj unb bie gegen fiefr all

Icbcnbigc Subftanj, WeUwit jut (Sintfjcifung bee? ÜÄetu

feben in fofebe uetfc&icbenc gubftanjen Weber buc$ Cr«

fa&cung noeb bw* SJecnUr.ftfcblafFe bercebtigt tfnb, ben*

noeb <*&c: finbet, wenn wie auf bat Objeft bec $fti$t

fefjen, aueb eine fubjeftioe Gint&cUung M Objefc

tioen bec ¥f(i<ftt Statu

JDec ÜXenfcb nämlicb, (öW £ubjcft bec $fHeftt,)

fann fieb feibft einwebet alt* a n im a Ii febe«, (p&ofl*

febe*,) unb motalifebe« ätfefen $ug(cicb, obecbloß a(*

m o t a ( i f <t tö ©efen betrauten* 3n & c 'cec Betcocfr

tung ift et fief,) (bem<5ubjcfte,) auefr Objeft betWW;
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ba aber tiefe <?int&eifung au« ber Geföntem Staffen*

&cit etne* Set mocalifcfccr 2öcfcn / (ber (ffienfepen al*

Cubjcfte bf$Sittcugefcfcetf ,) genommen ift, fo ifk fle fub*

jeftio, beim fic beruf): barduf, bö§ bi* SWcnfd&en tfcie*

rii'cbe ©ernunftwefen finb. SDagegcn tone Die ©erlgc (Sin*

tfycilung ber $fiictien, in Slufc^ung bcö Ob^ftö terfeU

ben, in ba$ gormoic unb SRatcriafc berfeifcen, objeftio,

»eil fic ni(bt au« ber befonbern Skftfcajfen&cit bec 6ub*

jefte, fonbern au* bent tyrineip bec QRoglic&feit, wie bec

Sugcnbbcßtiff fuc bie Söiüfü&c gefefclieb fepn f6nne, fle»

nommen mar, namliefc nur baburjfc, ba§ er in Hnfefyung

ber mogfieben Objefte ber SBiUfn&r enttoebec gebietenb

ober oerbietenb feo. 2)iefc (Sint^ettung ergiebt ft($ blo§

burefc ben ©egtiff : baß etwa« jum Objefte ber aBitlfu&c

gemaebt toirb, roelcbe« nun ber $fInbegriff fonftituiren

fann, entmeber blo§ formaliter, inbeut er bie SöiÜfu&r

blcfc einfäranft, ober &ug(ei(fc materieller, inbem er

©iUf uf;t noct einen 3»t ef aufgiebt.

2>urcb bie futyeftioe $int(>cilung ber Wüßten gc*

gen fiefr fclbft, auf bem boppeften ©cficfctflpunftc: enttoe*

ber ba§ ber ÜRenfcb ein .animaliföet unb moralifc&e* 5Be*

fen )ug(ei$ ober ein b!o§ mora(if$e* ©efen ifi ; entfprtn*

gen nun niebt Vflicbtcn bet SRenföen gegen fein animalu

f<&e« unb moratifae« SBefen, fonbern gegen fieb felift

in «nfe&ung feiner t&ieeifacn unb ftttlicten «Natur.

A. 3n9nfe^ung ber Sfjiecfjeit beöSMcnfcben tgitn ficr)

folgenbt öntviebe ber ftatuc fceroor: a. ber antrieb jur
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230 Sfrmentar tieft*. <£r(ler Jfceif.

$<$altung fein er felbfl; b. ber juc fcr&altung be«

Hvt; .unb c. nur Haltung (eine« S5ecm6<jen< jum

angenehmen, aber bocb nur t^terifc^cn gebenige»

nuffe.

2>ic ben genannten »fliebten bei SWenfeben gegen

pcb felbft totberftreitenben rafter ftnb: ber ©elbftmorb;

Der unnottirlicbe $ebraucb, ben jemanb ton ber

@efeb(cd>t6neigung maefct; unb bec ba* ©erm&gen

jum jroecfmafiia,en Oebraucbe feiner Strafte fcbtr-Acbenbe,

unmafjifle föenufj ber ffla fjrunglmi ttel.

ü. > «nfe&una ber fittlicben ffiatur fiir fict> allein

6etrncttet / mit()in ben SWenfeben all ein bloß moralifebel

88efen genommen, obne auf feine $rjierf)eit ju fe(jen,

6eftc()t feine »f liebt gca,en fieb felbft, tval bdl gormale

bcnclOcn betrifft, in ber Ucbereinfttmmung ber ©Jafime

feine* Söiücno mit ber 20urbe ber »Jfenfcb&eit in feiner

»etfon, alfo im Verbote, baß er fio> bei $orjugl

eine« fittiieben SOefenl, namlicb nacb »rineipien ju fcan*

Dein, b. i.: ber innern ftreifycit, niebt beraube unb fto>

babureb jum ©piele bloßer Neigungen, alfo jur <25acbe

macbe. Jeber OTenfä ift urfprunglicfr febon ein fittlicbel

©efen, fcat babureb eine CDiirte unb einen Vorjug oor

aüen anbern ifym befannten Sßaturwefen. ©eine forma«

fe »Hiebt in biefer Eingebt ift bat)er: baß er fieb bietet

SBorjug* niebt beraube, fonbern ifyn erhalte. 2)if bic

fer moratifeben Cetbfter&altung entfpreebenbe Jugenb

fbnntebie $&r liebe, (Honeftas interna, Iuftum fui
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aeftimium , ) genannt »erben , (eine 2>enfungöart, »cf>

cfce oon t>etr (g&rbeaurbe , Ambitio, bie oua> fc&r nieber*

tracfctia, fcpn fann, &immelnxit unterfcbieben ift.) 2>ie

ber $flicbtber moralifc&cn ©elbjter&altuna,, ber <5&r(ie*

be, entgegen fte&enben Softer fnb : Me t & * e j fror @ c i g

;

unbbie ffriecberei, (falfcbc SDcmuU):) benn bicfe £a*

Oer berufen auf @runbfä$en, toelcbe bcm €f)arafter movas

lifeber ffiefen, cli folget, b. i. : ber inncrn g cil;cit,

ber angebornenSBurbe be*3Renfeben, gerabeju, (fcblecbt-'

fcin, fc&on ber gorm nacb,) »iberfpvec&en ; benn fic ma»

eben e« fia> jum ®runbfa$e, feinen Wrunbfaij, iinb fo aucfc

feinen Sljarafter, (£anblunfttfart nacb beftanbigen «Kc»

a,eln,) ju fcabcn, b. i.: fia> roegjuroerfen unb ficb jum

©egenftanbe ber SJerac&tuna, ju matten.

2)a« «Wateriole biefer 9>f(t4>r befte&t in ber felbft*

tätigen $cf)6f)una. feine« flulicben aöertfc«, (ie f;at alfo

bie moraltfcbe 33eeooUfommncrunß juni 3n>ccfe.

2)ie et&ifeben tyfliebten, (jum Untcrfcbiebe oon ben

$ecbt«pfliebten,) jccfallen olfo in bie »0 Ufomm e ne n

unbunocUfommenen. a. Jene betreffen bao bloß

gormale ber5Biüfu&r in Hnfebung i&rer öbjefte, unb

febranfenfie ein, unb oerbieten i!)r, frgenb ctroaö ju iljun,

ttobureb ber angebornen 9laturooUfommenf)eit unb fitt*

lieben ©urbe Äbbrueb gefeba&e. Sie (inb unbeb ngte,

feine ftufna^me oerfUttenbe, Unierla|Fung«pf liebten.
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33* «enuntardcfcre. SrfterSfceiL «Weitung.

t>. 2>tefe betreffen jugfeieb ein «Wateriole bee ©iflfa&r,

»eilfie einen gemiffen ©eg^nftanb jum 3»ecfe matten,

fe gebieten älfo, etwa« ju tfjun unb Verbot ju bringen,

too« ton Statur noeb niebt ba ift, finb ©ege$ung«pfttcb*

ten, beren SWofimen einer fcinfebranfung burtft «nbere

WicfctJ «Wammen empfänglich finb*

Digitized by Gbogle



€ x <t e $ SS ti

*cn fcottfommrnen g> f 1 1 $ t e « 9 e | e

«

€ r ff e $ ^attptftftcF.

»ie $fltcf>t be* SWenfc^en gegen fic$

fettji aU <tn otumattfc&ea SBefett.

$. 5-

Com Unt«rfc*iebe jtoiftfcen Der SOier&ctt

unb SRcnfct ^cit alö Siaturbcrmog c n. Sßon

bem Sßaturgtoecfe beiber unb ben t^ucn

entgegen Petenten Joftcrn btr SRof)f>cit

unb ber tibtli firung. &pn ben Dfliftten

be« 5Ken(*en gegen fieb felbjt, in »nfe*

$ung feiner $&ierfjeit unb ben i&new

entgegen {U&enben !a(te?n.

Unter ber tf> I rt 0 rl t berffe&t man SMet, toa« am

ÜHenfcfcen blog P&ofifa unb m?6anf f 6 ift, unb ttoju,

tim gu fepn, gar feine »etnunft erforbett »icb. «fUe

Naturtriebe ber S&ict&eit bereinigen 0$ in ber tneefrank

f(fcen, (gang bernunftiefen,) 6<!bjHtebe, (aum Unter;

f*«ebe ber^tt-ar p&pflfaen, ober bcrgUt^enben,



«34 elementarere. i.Sfc. i. 93ucr). i. £aupf(r.

(gelbftlicbe , »oju affo Vernunft erfoebert wirb,) unb

0(^cn i. auf bte (Si&altung feince felbft; 2. auf

bie goetpflanjung feiner «et bureb ben ®ef(fcfe<fct«trieb

unb bie Schaltung bciTcn, roa$ bureb t>en ©cfaMecfctSum*

gono erjeugt »irb; 3. auf bie ©emeinfaaft mit ao&een

g»<nf(fcen, b. i.: ©efeüigfeit. «uö i&nen entfptingen Uu

ne ^fter, gleicbfam alt »enn fie bie Anlage unb 5Bur*

)e( bcrfelben »Aren, ober auf fie fönnen Allerlei Safter

gepfropft »erben, wenn bie ©iflfofrc ben 9*aturjn>ecf

unb bie9caturgcfe$ma(jigfcit »erfennt unb reibernaturlicfce

5R»'r«mcn fagt. 2)ie ber S^dtur<jefc^ma§igfett roiberfpie*

lenbcnfatfer, (roelvfcefafter ber jKoljfjeit ber !Ratur,

unb in ifjrer f)6cbften flbtoeicfcung 00m 9l<iturjtucefe bie«

^ t f ct> c 2aftcc genannt roorben.) finb: a. ber@elb(t'

morb, (roo&in auefc liieret ge&&rt unb überhaupt %U

lc6 , tta« bem ?cben bireft ober inbireft jum ©eebeeben

gereiebt;) b. unnatürliche ©olluffc; c. roilbe

©efefctofigfeit im öer&altniffe ju anbern «Wenftfcen.

2. Unter ber 9R enfcfr t> e 1 (»enn fte noa> bpn ber

$crfon(ia>feit, bon bem S3e»u§tfepn M Öittengefefce* unb

ber Slcfrtung gegen baffelbe, unterfefcieben »irb,) oer*

ftef)t man bat 33erm6gen ber t&eoretifcben Vernunft,

($er(tanb, Urt&eiWfraff ©ernu^ft jufammen genommen,)

mitbin ba« ©erm6gen ber »eegleicfc un g, Uebeele*

gung unb gutfftnbung btenficfcer bittet ju gewiffen 3»e*

efen. 25aburcp unterfcfceibct fico ber Sttenfcfc, ai« Statur«

»efen, ©om$r)iere, all 3&atur»efen; benit obroo bat
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Sfcter S3orf*elh»ngen ftot unb unterfebeibet, fo r ef (c f ^

tirt et bocb nicbr unb erfenni alfo aucb ben Unter*

febieb niebt. Slber aueb bte uernunfrigjte Ucberle.aung

maebt ben «föenfeben noeb nicbr jum moraltfcben Söffen,

fonbernnur tat, bog bie Vernunft burebfieb elbfr praftifcb

ift, b. t). : ba§ fic ein ®erm&gen enteilt, bie 2BiUPüf>r unbe*

bingt, burcbbieb(o§e 33orfteüung, bog fi<b i()re SRujrtmeit

|ur allgemeinen ©efefcgebung qualficiren, ju bejtimmcn. 1

alle Naturtriebe ber Wenfcb^ett oereinigen ficb tit

ber pergleicbenbcn ©clbftliebe, (jum Untcrfcbicbe oon bec

mecbanifcben<5elbftliebe,) b t).: fieb nur inSBeraJeicbunej

mit Hnbecn oll glficfiicb ober unglüeflicb ju beurteilen.

3r)r 8*aiuc|n>ecf ift: ficb in ber Meinung »nbe*

ter einen ©er tr> ju »eefebuffen, unb jtt>ar urfprtinglic*

ben ©ei tf> bec @ 1 e i cb 5 e i r, b. r>. : deinem Aber ficb Ueber»

legenfcctt ju »erftatten: mithin, inbem man beforgt, flnbe*

te ra&cbten ftcb um eine un* öcr&afjtc Ucberlcgtobeit über

un* bewerben, ftcb anjutreiben, bog man, alt&oibau*

ungtmttrel ju fetner ©icbecf)eit, ftcb felbft bie Ueberlegcn*

f)eit öber Hnbere ocrfcbuffc ; rooraug al«lann ein bte

fiöecbtefliebe ber ÜÄenfcben niebt au*f4>lte§enber ffimcifer,

als Jriebfeber jur Ä u 1 1 u r, entfpringt. 2>ie« ift ber dla*

rur|n>ecf ber ©ergleicbenbcn ©clbfUiebe; aücin eben bte

»eforgnijj, bo§ «nbere naefc einer Ucberlcgen&cit jlrcbcit

m&cbten, erzeugt na cb unb nacb bte ungereebre 83cgierbc,

fie ficb ju erwerben, b. i.: Ghferfucbt unb Neben«

bulleret, welche in geheime unb offenbare geinbfelig*
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feit gegen Mz, bie toic al« fuc un* geembe anfe&en,

ausarten.

2>ic* finb bie bei« 3faturjtoccfe bec ©ecgleicbenbcn

©cibjUiebe toiberfpielenben ?after.. @ie P6nnen, im (Segen*

fafcc mit ben Saftccn bec 9\ofcf;ett, 2a|ter ber Äultue

genannt toerben: unb tote bie Softer bec Soweit in i&rent

fticfcftcn 0i*abc bei* Jlbmeicbuna com Staturjioecfe oiefcti

f(fcc?aftec gießen, »eil bccSWenfcb ficb buccb jie jum$()ieee

m<ict>t, ja, nc# unter bat Witt) fefct: fo binnen bie

$a(l:c bec ftulruc im D&c&jtcn @cabe i&cec Id6*artigfeit

teuflifebe ? a ft c t genannt »ccben, toeif fie bic

©eimnung bc« Scufcl* a&nefn, »cfc&cr bie Jbee <in<#

SRorjmumtf M S36fcn ift, bn$, genau genommen, bie

«Wenfäbcit uberfteigr. Safcin gelten j. 9. bec dieib,

bic llnbanPbacfeit unb bie ©$abcnfceubf.

Slucb bie Safter ber ftuftur entfpeingen eigentlicb niefct

t>on fclbft au* bec Statur, all ifyree SDucjef, fenbecn »ec<

ben, (buccb S3crfennung bei Sf?dtuc|»ecf« in ber ©er*

glcicfrenben (gclbftlicbe , ttelcbee bie 3bee be* SDettciferi

nur a(* Srfebfebcc juc Äuftuc gebcaueben »iü*,) auf bie

Neigungen ber Statur gepfropft; fie entringen alfo auf

ber SöiUfu&c, n>ef<be bie Üuetlc oder SRopimen, unb bie«

fe toieberum, al« fubjeftioe ©runbfage, bie $rinciptcit

alle« @uten unb Sofen finb. SDie e« aber m6g(i$ ftp,

baß bie ©iUru&e fi$ gute ober bbfe SRojimen ma#e, iß

iticfrt »eiter einjufejen.
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2)ie, obglei($nid)t»orne&mfte öberfaupt,— (£cnit

e« fliebr «Pfttäfcn, »elcbeiuxfr &M)er ftnt», a{$ Die b*r

®clb,1erf)altung. 60 foH j. 93. SRicmanb fitzen, fief)(en

unb bergl., wenn er glei$ taeubec fein ?cbcn gegeben

unb ©edieren mußte.)— boefc erfte «Pflicfct beö 9J?enf<$en

gegen fic& felbft, in Wnfe&ung feiner $f;ictl)eit, tft bie

©elfcfWrfjaitung in feiner oninifiüfctcii SRatur; bie

Jiteite ^flicbt ift bie «rfjoltung feiner Sivt; bie

beitte qjflicfct ift bt: (Sr&altung feine« $erm6>

gen* jum ajigehe&men, ober bo$ nur t&ierifcben £ebenf*

fcenufie.

J)a in biefem $auptfiAcfe nur ton toflfommenen,

((trengen, negätiben,) Vflic&ten, fotgltcb tum Unterlüß

fungen bie Bebe ift, fb Tmben bie f>ßi«ts «rtifcl tt>ib*t

bie jenen ^flietten gegen fi# felbjt entgegen firebenbeb

Saft er gerietet feon muffen,

SDie ben $jN*«en bet Stöenföen gegen flc$ fel&fl ad

ein anfmaNftet ffiefen entgegen ftefyrnben Softer (Inbt

ber «eibftmorb; bie »oüüjHge eclbfUcfcän«

bung; unb bie 6e(bftbetAubung bur# unmäßigen

@enu§ ber 8*a$rungf mittel.
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Srtfcr Httittl.

§. 6.

SDon Der @elb(tentfefbung.

EBrterfpiel ber ©elbfter&altung ijt ber »ittj

füpclicpe pppfifepe Hob, eelbftentletbung, (Au-

tocliiria.) (Sc fann total fepn, — SebenGbc*
Peraubung, (Suicidium,) — ober p a c 1 1 a I , —
CNtgliebcrung, ($erftummeiung, Amputatio,) —
2)icfe ijt »ieoerum entmeber matecial, ba man fiep

gewiffer tntegricenber $r)eile, aUÖcgane, beraubt, b. i.:

(leb »erftümmclt, (wenn man fiep eine« jum öanjen all

©lieb gep6iigen, mithin notpwenbigen U^fil« beraubt;)

obec formal, ba man fieb, (auf immer ober auf einigt

3eit,) betf S*erm gcnl M ppofifcpen, (unb hiermit im

fcireft auep beö moralifcben,) @e.braucpö feiner Ärafte bei

raubt, »ie toenn (Siner j. 6. fiep feiner «rme ober gige

|»drnicpt beraubt, aber fte boep unbrauepbar maept.

Die »illfü&rlicpe (gntletbuna; feiner felbft fonit

nur bann aüeierft ©elbftmorb, (Homicidiam dolo-

fuiii,) genannt »erben, toenn be»ufen »erben fann,

baß jte überhaupt ein ^erbreepen ijt, »riebe« ent*

toibcr an unfrer eignen $etfon ober auep burcp biefe ipre

(Selbftentleibung an anbern bedangen »irb, l 55. »enn

eine ftpwangere Nerton (icp fctbft umbringt

2>u ®elb|tentUiPtina, ijt ein Söecbreefccn.
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a. 6ie fann als Ue6crtretung feiner Wftt gegen

ffnbere gebaut »erben, Der £&eleute flehen einaw

ber, ber «eitern gegen Sinber, M Untertan« gegen feti

ne Obrigfeit ober feine «Mitbürger, enblict) auefc gegen

©ott, al« moralifcte» SDeltregicrcr, »eil ber 9Henf<t> ben

ir)m t>on ©ott anoertrauten Soften in ber Söelt oer!a§t,

oljne baoon abgerufen ju fcon, (obwohl biefe ledere

$fliifctoetlc5ung in tl)corctifc&er flbfiebt nur ibeal, b. i.:

gegen ein ©ebanfenroefen ift, roclefcce öebanfe aberbarum

boeb nic&t ganj leer, fonbern in praftifeber, innerer,

«6fid>t fruchtbar ift. 6. *Rc<bt*lebre, Einleitung, Griiu

Teilung tcr SKetapt). b. 0. itberf)., No. Iii.)

b. «ber man fann oon allen Hefen tKucfffäten unb

Äußern ©erljaltntffen aDfrraf)iren, unb fragen: ob bec

SRfn'eb, blo§ weil er eine $erfon t## einc ' unb jwat

fitenge, (unbeMngte, feine 8u«nar>me ©etftattcnbe,)

$fliebt gegen ftd> felbtt fcabe , fein feben ju erhalten. £>ar

bec SRenfcb biefe ftrenge W$t, fo ift bie Verlegung ber*

fclben eine ?>eleibi gung gegen fieb felbft, «nb

ta febeint c« ungereimt ju fcpn , böfj bei «Wenfcb fieb felbft

beleibigen f6nne, benn ,^c« $?enfcben SFJiUe ift fein f>im>

melreicfc", pflegt man ju fagen, (Volenti non fit in-

iuria.) 3a, ber ©toifer f)ie!t e« fogar für einen »oejug

ber tyrfonliebfeit, (betf SBeifen, al< eine« it)m oor*

ftfwebenben 3beal«,) aueb felbft wenn er niebt burrb

llcr-ci vjcbrangtto&rbe, mit rurjigec Seele fieb begebend ju

berauben, »eil er in bemfelben niebte nuljr nu$cn fonne.
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Stoer, bat (Subjcft ber ®itlli<$felt in feiner eignet!

ferfon Mittäten* ift ebenfo »iel, alt tie<Sittlicbfeit fel&jt,

ü)cer(5ei|tcnj nadj, fu Diel an i»)tn ift, au« berSBrlt oew

tilgen, rtelcbe boeb ?,roecf i(*. $cl)men tr-ir namlicfc Die

GRajrme ber ect&jkcntUi&ung, unb foü ftc fittücfr fepn, f»

muß ftc alt allgemeine* $cfe$ gebaut »erben unb gelten

f6nn«n. <3ilt fie alt allgemeine« ©efefc, fb entleiben fi£

«3e, nifttaZcin, um üu* tiefer SBelt ja fefreiben, foiu

freM bat SRicbtfettn if* i&nen überhaupt 3»edfy mit&i«,

^r(>^t , et finge auefc ein neue! {eben an, fo »urben fie

cfcairter »eettfftCBj «nb fo f«rr, fo Dag el ©efe$ «n&

Jrcncf wäre, ber in*« Unenblicbc ge&enben Beugung

bf* Sfcatur eine int UnenbUcbe ge&enb* 83ecnicfctung

en$agen |u fegen, $ie golge baoen, alt beabfi<fctigte

©ithing, *ate: tafi feine <Subjefte bet gUtengefept

efifticten, bat tf«fc$ «Ifo nuefc n**t SRacfet fjaben, mit*

$tn feine giuft&feit, (Unterwerfung ber aöillfu&r unter

U* 0cfe$ um bet $cf<$et willen,,) 6tatt finben fonnte*

8Jun i|* bie 6titticbf<it 3*ccf an fi<$ , mithin bat, »ag

tiefem 3»ecfe bat? Söibtrfpicl &alt, Weätftin unfittJicb;

tic «'Jarjine ber (Sclbjtentlcibung aber f)h\t ber ©Utlic&i

kit tcii> 'ißiberfpii'f, (inbem jte feine ©ubjefte becfclbetl

auffömmen (offen will,) folglich 4ft ftc f<t«c4>^tn # (in

aller Äbffcfrt,) 6&fc.

SRiemanb fatin fic& affo ber Verfor.lie&fcft, (<5u5*

jeft bet Öittengefefcet ja fcon,) entiujjecn, fo lange ooit

>})fliibic« bie SKebc ift, folgte fo lange er lebt; »nb et

Digitized by Google



£>ie $fttc$ t öegen fidj fel6(l o't ammaL 2Bcfen. 24t

ift ein ©iberfpruo}, tie f5efugni§ ju fcaben, ftcp oüee

öerbintlictfeit ju entjie$en, (rcelcfcet Durct> Die SDJarJme

ber ©clbftt&Dtung geftfciefjt,) unb frei fe ju fcanbeln, oll

ob et ju tiefer $anblung gar feiner ©efugnig beburfte,

0« wenn et eine b(o§ beliebige ©acte m&re, 06 man im

{eben unter Der ^fliefct, toenn fic au$ fauer angebt, blei*

bentooüeober nitfct. grei olfo foanbeln, ftiege: nic^t

feei fcanbeln, b. t).: ofcne fein grei&eittgefeß, ju fragen.

2)a nun ber ©clbftraörber über fiefc felbft, alt bat

©ubjertbet Ment unb ber ©ittlicpfeit, olfo Ditponirt,

tag bie $Warjme feiner Verfügung, (fcntfeibung,) fein

SRio)tfepn, mithin ouefc fein 8lio)tfepn alt einet merali*

fo>en©efent, jum 3«>ccfe &at, fo unterwirft er ji<fc, od

©ubjeft bet Sebent unb bet ©ittengefe$et, M.: feine f>cc*

fbnlictfeit, feiner Mögen, (Duro> ©innenneigung, Sebent*

übertrug ober oorgeblicfce (Jinbilbung, ju ni*tt me&e

nft$e ju fepn, motioitten,) «Dillfufrr; er tna$t fia> ol*

fo jur otogen ©acte unb toarotgt bie 9»enfo>f)eit in fei«

ner $crfon, (Homo noumenon,) toela>ee boep ber

SWenfcfc olt 8taturn>efen, (Homo phaeuomenon,) an»

oertrauet tae, fcerab.

Die eelbftentleibung ift olfo «Wort, b. |«: ein

©erbre$en, unb |»or fcpletttfcin, fc.: et fonn nie,

unter feiner Cebingung, in feiner «bficfrt, erlaubt fepn,

ft* bat {eben ju nehmen. 2>er ftoifcfce ffieife alfo wirb

feinen Wutf) barin ju betoeifen fcaben, bag er, inbem er

Pen $ob niete ftVcfctct, au* bat «eben ni*t furztet,

«tfficwic« Unwr(. fct Mi tu«««. C
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folglia) auct ni<fct bie ©ef<$n>ec!ia)feiten ttffelben, unb

l»ac aut flcfctung gegen feine W<bt, bie tym &6&ee fepn

mufj, alt fcben unb Job ; unb inbem ec fia> alt bat 6ub*

jeft bec ^flit&t erfcnnt, fo muß i$m biet ein ©etoegungt*

grunbfcnn, fia>, b.i.: ein SDefcn oon groger, übet bie (lief*

ften ftnnlio>en Jriebfebern ©etoalt f;abenber, Obermaat

niebt ju jcrft&cen, too&in boa) bie aWo^ime bet ©elbpmor*

bet fu&rt.

JRio)t ober bloß bie totale, fonbern au$ bie partim

legntleibung i|* f$(e$tyin unfittlid}; tote wenn ßcfc €i'

ner einet integeirenben $f)eilt, alt Organt, beraubt,

(fia> oerftummelt, einen 3a&n oerf^enft ober oetfauft,

um il)n in bie Äinniabt einet ttnbern au feQen ; bie <&nu

mannung mit jia> oorne^men laßt, um bequemer (eben

}u fbnnen; feine £aare abfeiert, um bamit einen äußern

gcnxrb ju treiben.) JDenn ber SRenfa) mit feinem Äöcper

ift ein organifcfcct ©anjet, unb bie $&eile ftnb Ölte*

ber, toelc&e (i<t |u einanber »eetfeifeitig toie Wu
tel jum 3»ccfe oer&alten, unb eben in biefer ©erbinbung,

(alt jum ©anjen gefy6rig,) (Sint, mithin bie (Sinfceit

unb tyrf&nlicfrfeit bet ÜHenftfen fonftitntren. 3ebe toiO>

fafcrliäc g0egna$me trgenb einet ©Hebet ift Verlegung

bet ©anjen, unb, ba biefet bic $erfon autmaebt, 33er*

fegung ber $eefon. SRun fann niebtt in ber ©elt ben

ffiertfc ber $erfon unb tyre Integrität aufwiegen, (fle

fann nie alt bloget «Kittel, alt bloße <25aa}e be&anbelt

toerben;) bie 3ntegtitat wirb aufgehoben, »enn man
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ein ©lieb wegnimmt, benn alle einjelne ©lieber jufam*

men macben eben erft ba« ©anje, (bk 3 n*egrttat,)

nu«: folglicb fann fein ©runb gebaut werben, fieb auefr

nur eine« einjclncn integrirenben S&cil« feine« Ä&rper«,

(ber jur $erfon gelj&rt,) ju berauben. X)enn wollte»

man bic« t&un, (0 mußte man einen ©runb baju f)aben:

in ber ^ecfönlicbfeit felbfr fann er niebt enthalten fcpn,

benn biefe fann feinen ©runb ir>r«c (partialenober totalen)

©erniebtung barbieten; et mußte alfo außerhalb bec tyttt

f6nticbfeit liegen, (etwa in bem£ange, babuicbju erwerben

oberÄnbern gefällig ju fepn,) bann wirb aber bie$erf6n#

liebfeit if)m unterworfen, mithin jur©acbe gemalt, web

<*<« fcblecbifrin unfittltcb ift.

diejenigen Jfpeile aber, welche bloß $f)eife, unb

feine ©lieber, mithin niebt jum Seftanbe be« ©anjen, all

eine« gftaturjweef« , not&wenbig* erforberlicbe Sfjeile finb,

f&nnen einem beliebigen ©ebrauefce unterworfen werben,

j. 8. $aare, bie meftr jum 3teratr)e a(« juc tnnerit

3wetfmaßigfeit gef>6ren, jeboeb muß ber ©ebraueb bie

$erfon niebt jur bloßen 6acbe maeben, welcbe« gefibe&en

würbe, wenn (Siner mit feinem $aarwueb>'e einen äußern

Erwerb betriebe. SDic $anb$abung ber£aaee muß jweef*

maßig für bie tyerfon fepn, j. S3. wenn (Sincr fte fraufeit

ober befebneibet, abfebiert, e« gefcbef)e jur 3itrbe ober juc

©cqucmlicbfeit. Scrfauft er bie bei biefer ©elegen&eit

abgetrennten £aare , fo oerfauft er fie, weil fte abge»

trennt unb nunmehr alC bloße 6acbe noeb etwa« wcrlfc

£1 2
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flnb; aber er &at flc nictt abgefcbnitten , um fte ju tm
faufeit. — (3« iftbie« ni<$t bloße 6ubti!itar, toie jebee ge*

bilbete SWenfa fofort cn^ftnben wirb, wenn tym diner

bcn ffntrag mncpte: „er foUe i&m fein $auptfyaar t>cr

faufen". 2>er auf feine «Petfon $altenbe wirb el fofort

abfragen, felbft au<t bann, wenn et eben nicfct bie <2i

tctfett ift, welcbe bem angebotenen Gewinne bat ®egen>

gctoifbt fjalt. $a« empbrenbe @cfur>l gegen ben $aw

bei mit einem £(>cile feine« S&rpefl mug bocfr einen öeunb

fcaben, nnb er liegt borin, ba§ bie $erfon (n bemfelben

bic Änfl<bt einer bloßen ®a<te befommt. Qtz mit ben

Sfoeilcn feine« Ä6rper« aöucfcernbe wirft ftcb weg.

SDie Statur ft&§t aber auefr mit ber 3eit felbft einige

gfreile au« , j. $. bucc& »irtbunftung unb Hu«»u(tfe ber

$aut unb Stögel; fcierin i&r bie £anb ju bieten, unb fid>

j. S\ feine diagel ju befebneiben, fann feine QerfiAmme;

lung fepn, rocil bie 3ntegritat babureb niebt »erlebt roieb,

t>ielmcf)e babureb ber Jntegration unb Organifation ge-

bient wirb.

81« eigne Äu«»erfung ber fieb organifirenben Statur

tel äirpec« fann man autfc bat Kbfterben ber Organe be»

traetten. <5in abgeworbene« ober bie «bfterbung bro&en>

be« Organ fann bem geben nafbtl)ei(tg fepn. &ie Ämpu*

tation befTelbeu ift ba&er, eben weil ftc bie Haltung bei

geben« beabfubtigt, aüerbing« erlaubt.
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ffafuifHfcbe gragcn.

3fk et Selbfimocb, fi<fc, »te Suctiut, in Den gewiffen

$ob ju ftarjen, um bat Stoterlanb ju retten? ftcb im »or*

fStjlicben 9Jtartpcmf)iime für bat $cil bet SWenfcbenge*

ffblecbtt überhaupt |um Opfer fyinjua.ebcn? bem ungececb*

tcn Jobeturtfceüe feine« Obern bureb ©clbftt&fctung juboc

*u fommen? bei ber fcmpfintung ber SBaffecfcbfu , alt

be* fiebern ©orboten ber (rnnbetroutt) , fieb felbft umju*

bringen, um beim Hutbrucbe berfefben anbere SWenfeben

hiebt unglfteflieb &u matten?

3ft et ein »erbredbertfebet ©orf>aben, tuenn ein 5Ke»

gent ein bebenbe »irfenbet ©ift bei fieb fAfcrt, um, fallt

er in bie f>anbe ber geinbe geriete, niebt genbtfyigt ju

fepn, ©ebingungrn ber tfutlofung einjugefcen, bie feinem

(Staate naebtr)eilig fron f6nnten?

«tte biefe gcagen mftjfen unbebenfliefr mit Ja bei

antwortet »erben,

1. ©er fieb in ben gewiffen $ob fkarjt, um

fein ©aterlanb ju retten, fuborbinirt fein «eben bem SDo&l

bet ©aterlanbet, (Alt feine (Srjftent alfo für eine folebe,

»«lebe alt bloget ^Nittel }um 3»ecfe tfaberer, (feiner

fammtlieben Mitbürger,) bienen foll. $un ift er ©üb*

jeft feinet SDafcont, mithin (teilt er fi$ felbft alt b(o§e

©aefce bar, unb bat ift in aller Hbfiebt unfittlieb. $a

aber bie «Warjme biefet 6ubjeftt ba&in ge&t, fein Ubtn

bem 3mecfe Hnberee n>iUfu&rliefc aufzuopfern, fo ift biefc

feine $&at ein ©elbftmorb, mithin Serbreeben.
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<5ben fo toenig ift et eine £elbentl)at, roenn jemanb

flefr t>otf&(ltcf> jum «WÄrtpcer fcergiebt, unb toenn et au et)

f Ac ba*£eil be« ganjen SWenfcbengefaletbt* geföa&e, beim

niemanb botf feine tpeefon all b I o § e Gacfte ober blo*

fiel «Wittel su ben«bfl(&ten «nbeeer fcanb&aben (äffen,

fte((be* boeb gefcpie&t, toenn er, mit ©erjicpt auf bte

SSurbe, auefc (Selbfetoecf ju fepn, fi<$ bloß für «nbere

opfert.

diejenigen Ideologen affo, »efebe 3efum 0cb für

bat ÜHenfcfcengefcblecbt opfern (äffen, fo baß er b(o§ bat

$ei( flnberee im $rofpefte gehabt $abe, ertoeifen ifjm

eine fölec&te <g$te, benn fic crflacen ijjn babur<$, o&ne

cl ju tooUcn, entmeber für einen ^^anrafecn ober far ei*

nen €5elbflm6rber. 2Me moraftföe OcrtoQfommnerung

feiner felbft, toetc&e fieft buro} $anb(ungen far bie 33er*

«oUfommnerung ber OTcnfct^ett überhaupt fceroor t&ut,

toar feine Vfltcbt, unb tyr toibmetc er fto ofjne SRöcfficbt

auf bie golgen, toelcfte et für feinen 3ujlanb ftaben fonn*

tc ober toärbe.

C?in SWenfcb fann bte %xotdt Hnberer nur unter ber

(Sinfcbranfung ju ben feinigen macben, baß er au<b6e(bfb

Stoerf bleibe: toer ft<b aber für Habere ganjlicb fcingiebt,

fo ba§ er bie Eingebung feiner $erfon alt Littel ju i&ren

3»ecfen erwägt, t&ut S3erji<bt auf bicSBörbe berSNenfa*

freit, ©elbfotoecf ju fepn, toeiebe* er niebt foü, felbft

bann niebt, trenn er falje, bat ganje SWcnfcpengefcbie^t

mußte baruber |u @eunbe gc&en.
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©einer £jifknj.nKbt toittfu^clict unb abp<btli<$H6*

brucfc t^nn, e* feo ju eignen ober Hnberer Slbficfcten , ift

unbebingtc $fU$t, benn ntemonb foü ficb jur ©acfce

matten; «nbern »oijlt&un, e£ fcp jum jeitficben ober

ewigen £eif, ift nur bebingte $fti<fct, b. f).i <* ift nur

$fiic$t, in tote fern e« mit ber $fli*t bec ©elbfier&altung

bcfte&en fann. 2>ie $fti(bt;9Wa£imc alfo, feinen SRcben*

mengen bat geben 1 ober $imme(reicb jujufü&ren , ift

burcb bicanbere «pfltctt- ?Wapimc, feiner (Jfijtcnj feinen

toiüfu&rlicbcn Hbbrucb *u tljun , eingefebranfr.

(Sbcn fo ift aueb bte Wbficbt, ffcfc ftu oergiften, föÄ*

man geneigt mürbe, lafHge S&bingungen für ba* iKeicb

einjuge&en, oerbretberifeb: benn ber feine $flio)t erfüllen*

be Regent ift niebt oerantnwtlicb für bte golgen feiner

Vfftt&terfuHung, noefc weniger barf er fein fcben, (b.

fiö> f<ibft, al« ba« ©ubjeft beffclben,) für preWa&ig ac&*

ten, »ekbel boefe gef$ie&t, »enn er b'en Staat, (b.

bie Bürger beffelben ober too&l gar nur i&ren löortfteil,)

für »ertfter &alt al« feine eigne $ecfon,

öüc biefe |>anblungen beruften auf einer SRarjme,

toett&e bie eigne $erfon unter ben perfbnlicfcen SBerty Uns

berer frerab fe|t, mtberßreitet ba&er ber urfprönglicfcen

©leiebfteit ber SWenfcfcen alt öeenunfttoefen.

2>er ffiafferfebeue, toeJtfcer in ber gemiffen fcetoar*

tung ber jwnbetroutf) au« Siebe für Änbere fieb fdbft t6b*

tet, ftanbelt nacb einer 3J?aj:ime, bie baS @mpirifcbe unb

Ungetoiffe, (1 liquidum,) bem Nationalen unb ©etoiffen,
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(Liquidum,) t>orjiet)t. ©ewig ift e«, tag bie ©elbfb

»ernicbtung feiner ßpflenj nie 3ntd, auefc nie «Wittel jb

irgenb einem 3a>erfc fepn foll, benn bie ^iftenj ift unnm«

ftangliebe SSebingung, moralifeb ju t)anbeln; ungewig (tob

bie Solgen, welcbe bie Celbftert)altung t)aben fnnn. ©e*

»ig ift ei, bog fein SWcnfcb für ben nnoerfebulbeten 3m

faU nui feiner $flicbtecfüUung oerantroortlicb ift; unge*

feig ift e«, ob bie ©elbfter&altung üble feigen r)dben

»erbe, unb, »enn fte fie t)Ätte, fo fofl man tfcnen boeb

nitbt bureb eine Uebc(tf>at cotbeugen. lieber bie« maebt

fieb ber fieb au* ftürforge fAr Habere felbft tbbtenbe ffljaf*

ferfebeue jum biegen Wietel ; benn felbft feine <5f iftenj jum

©ort&eilcWiiberee oeciticbien, fceigt: ft<t> feinen abfoluten

SDcrtt) in ©ergletcbuna mit benfelben beilegen.

2>ie $ocf<nimpfung ift unerlaubt; benn fte ift eint

Jt)at, tPobur(b ber 3Rtnf$ einer gewiffen Veft unb

©efat)r überliefert toiib, um einer ungeroiffen $cft unb

©efafyr ju entgegen, SPcaen immerhin bie natürlichen

Dorfen occrcüftcnbcc fepn, all bie fünftlieben, fo finb je«

ne boeb nur Qcbicfungen brr Statur , biefe aber abficbtli»

cbe SÖirfungcn einer freien $t)at« 9iur für biefe finb

toir oicantmottlicb, niebt füf Jene. ftBer fann toiffcn, ob er

fieb ober ünbern bureb G?inimplung ber Stottern niebt ben

Job jujict)e; er waa,t fte alfo immer auf bie ©efat)r, fieb

felbft ju tboten, unb ba* ift unreebt, (Quod dubitas,

ne feceris.) 2>ie3RarJmc, bie $eft tyerbei ju führen,

um bie $eft ju oert)üten, tMucb toibetfpreebenb. 9Xan
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fofl bte «Wenfo&eit überhaupt nie $retl geben, Denn bat

ift Unt&at an fta>, Die »bfiftten unt> m&glicben folgen

m6gen aucfc nocfc fo gut fepn. «Roc& mc&c fällt Dies in

bieÄugen, wenn bec ÜRenfcb niftt felbft, fonbecn anbete

TOenfcben, g. ©. Jrtnbcr, bec ©egenftanb ber Einimpfung

ftnb. SBte tviO man et oerantttorten, ein Äinb bec fo*

rfenfeuo)e unb . babur<& bem $obe $rei« ju geben , ben

man, »ehn er erfolgt „ immer all ffiirfung feiner $&at

betrauten mu§.

fcie bei «Werffaen in tTnfeftung ber Dorfen

if* alfo, (»ie in «nftftung aOer ?ebenlgcfa$r:) fo t>M

m6gli<b jumirfen, ba§ fte nitft fommen. &* ift m6g»

lt<&, bie $ocfenfeu<te ja tertilgen; et iß alfo .tylicbt,

bofrin ju arbeiten. Wan erfmne alfo «Wittel unb ftnftdk

ten, bteauf ifrceSBecnifttung geften, »erfahre aber

nio)t na* einer Wapime, (ber 3noculation,) »elfte,

«oenn fte all @efc« gebaut trieb, bie ttlatter npeft a Ige«
mein maftt unb »cremigt.

«Mbecfocimt abec bie unbebingte ffät : „feinte*

ben ju ehalten", mcfct beut Gage: „bag man feine

Wtcbt ccffta#n fode oftne »ucfftc&r aufgeben ober$ob"?

Stein ; benn beibe Ca*e befielen feftr rvety mit einanber.

£a« ffiibec'piel bec febenlerbaltung tft bie *cben«ierfl&*

rung, all Objeft unb 3»e*, mithin all SDirfung ctg*

nec Sfcat betrautet, $a nun jrbe WitttcrfuOung
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Dal ©afepn bei ©»ojeM, all bie unumgangliäe ©e*

tingung ber «W6glicbfeit, ftc ju reiften, erforbert: fo fanit

cl feine fylic&t geben, fia> fdbft §u jerftbcen; benn biet

maee eine $ffi$t, ß* bec <PfIi<$terföüung feCbft ju entjic*

fcen, »clefcel ungereimt m&re. 2)enno<& aber feU jebet»

mann feine $fti<$t erfüllen, o&ne $ücfjt(&t auf bieget

gen feiner 2&at, mithin o&ne ftucfficfrt auf geben obee

$ob, b. biegiebe jum geben foti iQm nic&t über bie

»<fctung gegen feine $flic&t ge&en. ®efc$t a(fo, fein ©e<

fcoefam gegen bie $flicfct $at bie golge, ba§ er bei Sei

benl oerluftig wirb, fo ift biefer SBerluft nic&t beabflgtig*

te ©itfung feiner $&at, fonbern untermeibli<$e gofge,

©al ©efe& fegt: Sfcuc beine $fltcbt, unb bulbe, malen

folgt; benn wenn bu beine G$u(bigfeit t&uft, fo §aft

bu bie gofgen nia)t ju »eranttoorten, meiere fommeit,

c&ne bog bu fle beabfiefrtift &aft.

3»epter HttittL

©on ber »oiluftigen ©elbftfcbanbung.

3»ecf ber Statur mar in cer Siebe jum geben bie

@rf)altung ber f erfon; in ber Siebe jum ©efölecfcte ift

er bie (Schaltung ber »rt.

Da« Dtecbt faranft bie ©efcWec&tlgemeinfcbaft auf

einen Vertrag ein, unb biefen ©ertrag febran ft el »feber*

um ein auf eine weebfeffeitige ©erpflic&tung jum glei*

eben ©eftye ber flerfonen, b. i.: auf bie <?&e.
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$iee i(t bie grage: ob in »nfeftung be* ©ebcaucb*

unb ©enuffc* feiner ©efcblccbWeigenfcMten nicfc: eine

$fUcbt bee? SNenfcben gegen fieb felbft obtr-Alte, beten Ue*

bertretung nicht Mo§ eine £erab»ärbigung, fonbcin felbft

©cbanbung ber 3ftenfcbf)cit in feiner eignen $erfon feo.

2)er $rieb jutn ©enuffc ber ©efc&lecbtSeigcnfcbaftcn

^eigt gleifc&c«luj>, au« SBoUuft fcblecbtl;in; bd* 2a*

fker, welche« babureb erjeugt »iib, t!nfeufcbf)e it;

bie ben {Umtufren üntrieb unter ba« ©efefc bringenbe Zu*

genb &ci§t Äeiif$&eit. Unnatürlich h"§t bie

©ofiufr, wenn ber «Wenfcb baju nicht bureb ben n>irfli>

eben ©egenftanb, fonbern boreb bie Binbübung t>on Denn

felben , mühin $roecfroibrig ihn ftcb felfi* fcbäffenb gereift

»icb; benn fie bewirft altbann eine SBegierbc »iber ben

Scaturjwecf , (Erhaltung ber Ärt,) welcher noeb wiebti*

gcr ifr, ali bej ber riebe jum geben, weit biefer nur auf

bie Schaltung bc* 3nbioibui, jener aber auf bie (Sc*

Haltung ber ganzen 8Jrt hinjielt.

Hlle unnatürliche SD 0 Hüft ift, all unjwecf*

mi§iger ©ebraueb feiner ©efcblecbWeigenfcbaften , 13 er«

le|ung ber Vflfcbt gegen fieb felbft; benn ber

SWenfcb giebt feine $er(©nlicbfeit babura) auf, inbem er

fieb ble§ jum «Wittel ber Befriebigung thierifeber Sricbe

gebraucht.

3ebe $anb(ungf t 5Warjme muf, wenn fie fittlich

fepn fod, bie Qualität haben, allgemeine« ©efefc fepn ju

fbnnen. 3|t ber unnatürliche ©ebraueb M ©cfcblecbt«/
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triebe« allgemeine« @efe$, fo ifk bie ©trfung betreiben

»ernic&tung be« fcafepn« ber «DcenfeG erf art,

mithin ber ©ubjefte ber ©ittltcbfeit, mithin bet t£ittff6*

feit feibft, i&cer fcrifhni «u<t; fie ftat alfo einen 3»ecf,

treibet bec ®ittlio>felt fcfcledern »ibecflreilct. fcie

fjeefon, »elcfre (td> einer folgert gleifcbe«luf* uberlagt,

gebroutbt i&r eigne« Dafepn, b. fic$ feibft, al« bloge«

«Wittel juc gr6{>nung feiner unnaturli<$en »egierbe, wirft

ficb feibft weg, unb geigt eine ©efinnung, bie ber gorm

naa} !aftccf>aft ift

2>ie woilÄftige ««IbftfcMnbttng Aberfieigt an 9er»

werflicfrfeit no<t ben ©elbflmorb. tenn beim eelbffc

morbe finben bo<$ noeb einiger ÜHiitt einige Htbtung

gegen bie 3»en'c&&eic in feiner ferfon Statt, oflein ber

©elbftftfanbee betrifft ficb auf ber welcblit&eit Eingebung

in lie ©ie&tfacn Steigungen» maftt $<b, (ben SRenf^en,)

|iir geniegbaren, aber frierin boo) |ug(eicb naturwibrlgen

©ac&e, mithin |tt einem |ug(ei* efel^aften ®egenftanbe,

unb beraubt fia> auf (b(a>e «et aOer «efrtung gegen fta>

feibft.

£ierau« ift erMrbar, warum ein folcfcer «Nigbrau*

bei Wenften t>on fto feibft Hbfe&rung ber ©ebanfen oon

if)m erregt, (man fann ben ®e(bftfcbanber nic&t ©&ne

Gfel betrauten,) in ber «Rage, bag feibft bie «ewi&nung

eine« foleben «öfter« für unfittlict gehalten wirb; gleicb

al« ob ber «Wenfcb ftcb überhaupt befct&mt füllte, einer

f»t<ben i&n feibft unter ba« S8icf> fcetab murbigenbtn $e*

feanbtung feiner eignen Herfen faftig ju fepn.
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6clbft ber natfirltcbe ,
|»ecfmäßige unb untec beut

©cfcße gehaltene @ebrau<b bec ©e>cblecbt«eigenfcbafteit

f^at bocfc immer nocb etwa«, bat fiä> bec 9Äen(<fc gern

»«bergen m6<bte, nimU* ba« »log» $&ierifa>c im

©enuffe, beffen Öbjeft bcr Wcnfcfr , (bie tyrfon,) felbft

ift; bafcec aucb bie erlaubte f&rpecltcbe ©emeinfcbaft bei«

ber ©efaletfcter in ber flfbe tm gefitteten Umhange o<el

geinbeit »eranlaßt unb wcl %axtt)üt bc* ttuttrurf* u.ib

bei «nflanbel ecforbert, 11m, »enn baoon gefproa)en

»irb, boa) juglcicb einen ©(bleier barubec ju werfen.

Stafuifhfc&e gragen.

JDee 3toecf ber SRatuc ift in ber ©cimo&nung bec

©efcbiecbter bie goripiUin|ung , c. i: bie (Spaltung

b« ürt. Diefem 3»ccfe juwtber Darf wenigfteng nio)t

gefcanbelt »erben; aber, ift et nfo>t erlaubt, ben

Qefcblecbttumgang ju pflegen, ofcne auf jenen 3n>e<f

fRucf(id>t *u nehmen, felbft »enn e« in ber fffee ge»

fa)&be? ®<nn I- ®> 0ä* ® cit> ffttoanger, ober bura>

Viter ober Stcanflieb feit unfru<fctbar ift, ober felbft

feinen «nreig baju in fia) ftnbet; ift e« unter folgen

^Imftinben boeb erlaubt, ben @ifo)(e(btlumgang mit

cinanber |u pflegen, ober ift er, »eil er bem SRaruw

itoetfe niebt f6rbcrIio> ift, gleio) ber unnatürlichen ©ofc

luft, ber tyfliebt gfgen ficb felbft entgegen?

$ie ftrenge $*icbt in «nfe^ung ber »eitoo&nung

ift nur negatio, unb fte oerbietet bem «Wenfa)en, bem
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JTjattin^ccfe, (ber G?cf;alrun0 (er ttrf,) cnt;rgen ju (jan*

beln. <5ic unterfagt olfo allen unnaturficben ©ebrcucfc.

$&(t jtcb a!fo ber SHenfcfc in ben ©cbranfen ber Gfte,

«fl bie efje(i<te ®cmeinf<taft nf(fct toibcrnaturticb , fo ge>

f<bfe&t ber ootifommenen ^flicbt eine (Senuge.

Sie Brenge <pfli<t>t in Änfe&ung M <3ef<$Iecfct«umj

gan^c* enteilt fyiee ben unbebtngten 8efe$(; roal nun

tiefem in Snfefyung bec $eiroo$nung niefct entgegen ift,

fft erlaubt. 3ebe «eiwo&nung alfo, weicht bem ©erboj

te bee moratifefc t praftifaea Vernunft in tfnfefjung bei

©cnujfc« ni(&t juroibee ift, ift erlaubt. — £er ftatur*

ruf in Hnfefjung be* 0ef<fcle$tloermogen* ift 93ei»o&>

ming; bie SBeenunftbebingung in Vnfeftung berfeften ift

ttttcbfelfcitiger Sftcf»? ber ferfonen: unterwerfen alfo bie

gRenfeben ir)ren «Naturtrieb biefem ©efc$e, fo ift weiter*

$inft(lc6 ber freien SBiüfur)r überlafcn, aber ber freien,

mithin boefc innediffc noeb unter ber weiten Qerbinb*

li<$feit fter)enbcn 2öiUfur>r.

föun aber wtbtnbct bie Statur mit bem ®ef<&fec$t#*

triebe noeb einen %tot&, unb ti fragt jtcb: ob unbin wie

fern ber «Wenfcfc , au&ce bem, bafj er bem 3»ecfe niebt ins

miber fcunbelt, fieb biefen noeb fegen unb pofitio für i&n

arirfen folle. 6oU bec ®fenfcb b(o§ ber negativen $fficbt

genügen, (nur feine naturroibrige gleifcbeäluffc pflegen 7
)

ober foU er fi$ auefr ben 3we<f brr Äatur gum 3wecfc

machen?
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«üerbing« foü er SRüifjicbt barauf nehmen, b.

cc foü na<b ber 9WarJme ber gortpflanjung feinet »et fcan*

Ulm ober bie« ijt nuc etne unooüfommene $fliebt, benn

fc fc&reibt blo§ bie aftarjme t>ee, ntebt aber bie {x»nba

lung: fie gilt atfo au(fc nur unter ber ©ebingung, ba§ if)t

feine anbern tyUcbt: ^rjmen, (al« S3ef;immung*grüw

be,) entgegen flehen. SDiefe* pofitire (Mc"c$ fagt niefct*

»eiter: oll ba§ jeber ftcb bie gortpflanjung be* Wenfcben*

gefaxt« jum 3»ecfe motten fofle, fo oiel et i&m, (no>

turlicb unb jftt(ta),) m&glift ift.

3ft nun jemonb oec&eurat&et unb &Ält er fic& in ben

©ebronfen ber dfce, fo ift bie ©ctwo&nung alt £anblung

au« ber SRajime ber gortpftanjung anjufeben, ber $e#

folg mag feon, toelcber er trotte. $at @cfe(f erlaubt

i$m bie ©efeiebigung bei S&aturtciebe* unter biefer ©e*

bingung, unb er fann in biefen ©c&ranfen jum pofitioen

Slaturjwecfe niebt* weiter t&un, alt trag tym bal GFl)ege*

feg oeeftatter. 3ft nun bie ©attinn guter Hoffnung, ober

ift fte et ni<&t, ift fle oielme&r unfruebtbar ober geftyllo« ;

fo fle^l biefet feiner gefejlieben ©efugnifj au* bem Gtyeoer*

trage niebt entgegen. <?r bebient fi$ ber tym bureb bal

0efe$ erteilten ge(a«bni§, feinen Naturtrieb ju befrie»

bigen ; ba§ aber feine ©ei»o&nung unter ben angefu&e>

ten Umftanben bie gortpflanjung ber «et ni#t }ur goige

$at, ift mett feine Cebulb,

Stellte man alfo ben ©efäletbtlumgang unter foU

e^en Umftanben für unerlaubt ecflacen, fo mufjte man

Digitized by Google



256 SfementaMefcre. i.Tfc. i.Sikft. x.fauptft.

berorifen, ba& er an ficfc unerlaubt fep, »elfte* nicfct er*

toufcn »erben Fann ; ober man müßte beioeifcn, baß er

mir bann erlaubt fto, roenn bie Qfaipfangni§ alt getoifTec

CJcfoIa oorau« gtfeljen würbe. 25a nun fein $aac oor*

&er roijfni fann, ob c* fiefc j»r 3t"g""8 Ölel*

eben quolificirt, fo roütbe auf folge Hrt ade <t^c um

terfaifen bleiben muffen. 2)a« wäre abec eine betr

Siaturjtoecfe gerabe juretbec laufenbe SRapime be* £>an#

beim.

t>a« ftefultat ift alfo folgenbe« :

Die Vernunft oerbietet ben Oefcbfecfctlumgang nfcfrt

fcfclecbtl)in, fonbern febranft i&n b(o§ ein, unb jmar:

1. Huf bie SSrbtngung be$ »ecbfelfeitigcn ©ejige* jtoeiee

^erfonen. 2Me« if* SX e <fc t t pfli(fct.

2. darauf, bafc bie Seitooftnung ntftt naturroibeig, mit»

$tn niebt ba« äOiberfpiel be* SRaturjtoccf* fep. 25ie#

ift enge unb (trenne, (negatioe,) et&ifcpe $flf<tt.

3. t)a§ bie $er*5eli<fetrn in ber natürlichen ftettooft*

nung ben SRaturjttfif fo oiel möglich ju bem ifcrw

gen machen. 2)ie« ift toeite, (pofiioe,) etfcifcfce

Vflicbt, £upcnbpfl«cbt, ein Ztoid, brr |ugleicfc$flicbt

ifk. — f©enn bie Serefyeticbten i&ren Umgang auf

biefen^rocef siebten, roelcbct febon babureb gefcbie&t,

baf fte bem dtaturgefege folgen, fo ecfuOen fie, fo

oiel an tynen ift, tyre £ugent>pfli$t.
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SBoütc matt i&nen nun noeb mcfjr |ur $flicbt ma»

eben, $. SV tie (Snt&attung bei ber ©cbroangcrfebaft, bei

ber Unfrux&barfcit ober Unempfinblicbfeit eine* J&eil«;

fo toörbe ber innere Naturtrieb ber S3cre&eliebten einem

3«>ecfe außer i&m ganjlicfr unterworfen: fte »lieben alfo

gen&t&igt: i&re eignen ma&ren «ebiirfniffe , (t&re eigne

©lacffeligfeit einem $fcei(e naeb,) einem äußern 3n>ecfe,

(bcmDafepn Sfnberer, a(< einem pofitioen 3»*<fO auf*

juopfern; fie b&rten baburcfr auf, cBclbfatoecfe, (3»ecfe

an ftcb ober $erfoncn,) ju fepn unb »Ären in biefem

©er&aitniffe bloße «Wittel jum 3ipecfe Hnberer. Sin foU

ebe*@efe? »iberflritte bem^rinrip aDee ©efe$e, ber$er*

fimliebfeit unb $reifyeit; gleicbtoie bie SWafime, »elebe

jicfr ein folebe« ©cf«$ )um $rin<ip maebte, 00 fiefc felbjt

roiberftreitenbwnre, benn biefe «Wafimc maebte fto bie

£croorbringung if>retf ©leieben jum unbebingten 3»eefe

ber tteimo&nung. J&a nun niemohb au* bem bloßen fftat

turtriebe urfpiünglicb abnehmen fann, baß bcfTen Eefrie*

bigung auf gortpflanjung ber «rt gefce, unb fattt i()n bie*

fc* aueb bie (Jcfatyrung unb Analogie oermutfyen ließen;

fo wäre e$ boeb feine ©en?iß&nt: roir muffen aber bei

allen #jnblungcn, bie mir oor&aben, »enig(ten# bie«

tc'.ficn, baß fte bem ©efcQe niebt rotc-erfiteiten. SDenn

nun niemanb roeiß, ob irgenb eine oon i(;m beabfiebrigte

£kin>of)iiung fruebtbar fepn roe^e, er aber, im galle

fic eied ni£t toire , unreebt ftet$an ()-ltre; fo roürbe

bi? obije Sragime tureb fid> felbft auf gJnjIiebc Qfrttfydl;

titfuunU Uutcrf. it. >U tii*fP&l. ^
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tung ©em ©efcblfäKumgonge fuhren; fie würbe alfo,

fnbem jic bie gortpflanjung gum 3wctfe, ber unbedingte

$fli<ttfep, cc^6be, unb bie ©eiwo&nung faieebtbin auf

bie «(twangewing, (afc ffiirfung ber 2f;ut ) einfebranf*

te, in ifjcem $rinctp tie gortpftonjung , welche fle jum

3»e(fe motte, jugfei(fc unm&gd'cfc mac&en, toeif man

|id> bec ©ciwo&nung ganjlicfr enthalten migte, b.

tic SRarJmc ift felbf* ungereimt.

$on »o f)ebt alfo bie (SinftfcrÄnf u ng
einet weiten Oerbtnblfctfeit jum $urit*

mu« «n? SDenn man unter $uri«mu* bie gRarjme

terft^t, bie 93eobacbtung ber weiten fyliebten ba&in ju

bringen, bog man bewugt fep, man fjabc in jebem

galle fo ge&anbelt, bog nitbt* SMerc* 1 1 tr)un möglicb

gewefen fep; fo ift fie eine wa&re tyebanterei, befonber«

wenn fie no# jeben »erurtljeilt, ber fi<t> biefe« 3eugnig

ni<t>t geben fann. 2>enn wt will man eine diegel geben,

bie un« fo leite, bog ka*, wat, wie unb wie oiel wir

t&un, au<t> gerobe bo* beßmogtiebe fep? 2>er moralifcbe

<J>fyQnräft toitb, mennjemanb au* no$ fo gcwiffen&aft

ge&onbeltr)at, immer noeb Hufflac&te unb ©rftnbe jum

Säbeln finben, benn et tagt fiefc über jeben @rab ber

Cfubjeftiocn) Jugenb noeb ein &6&eret benfen, weil fein

©ubjeft bie objeftioe Sugenb, (in ber Sbee,) in irgenb

einer <?po$c feine« geben* erreicht.
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(Js liegt aber aucb fcbon im S3c,i ffe einer weiten

IHicbt, baß (ie nur bie SRegtl für bic äBafime, m$t aber

für Die $anblung gUbt, mithin tiefe unbefttmmt lagt,

unb e# bem jeDetfmü^ligcn Qrmeffen be$ Subjeft« anfyrtm

gtftelit bleibe, ftc na&ee ju befhirmen. £a ficb nun jwi«

fcben Der je0c6<na()tigefi fubjtftieen $&at, (in «nfc&ung

einer Üugenbpflicbt,) unb ber etjeftioen Sugenb, (in

«nfe&ung be« Jbeal« ber Jugenb,) unenblicbeöcobe bem

fen taff%n; fo i|t e« ungeieimt, ben $unft gleic&fam

angeben ju wollen, wo bte weite $erbinblicfc fett in bie en*

ge übergebe unb bie (>aiib(ung eine ganj reine, tabclfi

freie unb ooUfommen - fittlicbe feu.

JDie weite ^flicbt untertreibet ficb ton ber engen

Hiebt butcb einen $unft, all ©renje, fo ba§ bte$anblung

tietfeitt ber (%enje nur weite, jenfeit* berfelben aber enge

tynicfcrbeobocbtung »Are, fonbern bureb i&re @efe|e , alt

f>c;ncipten ber »JWajimen. $cincip ber engen $fli#t

ift negatto, unb unteefagt KUe« , waf ber tyrfonlicfrfeit

f$Iecbt&in wiberfireitet, ta$ aber ber weiten $flicfce

ift pofhio, unb gebietet, bie Bewirtung eine« 3wecf*

iurSRafime ju matten, inbem fle el ber©iüfu&r anfreim

ftcOr, ficb in jebem gatte butcb bte gorm ber allgemeinen

©efefclicbfeit, glcicfewie bueefr einen Äompafj, |u Orient**

ren unb nacb feinem inbioibueüen bejien aüijTen feine ty&t

iu beftimmen.

SK 2
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<3ft a(fo Den Neigungen ein ©piefraum

oerftattet, mit Gefaxt bce ©erlaffung bei

Vernunf tgefeQcß?

»llccbina«. Gr« fommt ober darauf an, bat man

fict> (>iertn naefc bem Vernunft > tyrineip »o&l orientier unb

felbf* oeeftebe. Die Sugcnbpjttcbt ift feine enge $flicbt,

b. f). : fit oerOiftct niebt fcblc<$tl)in unb in aller ttbftcbr,

fonöern etue weite , b. I) : jie erlaubt einen (Spielraum

fuc bie Steigungen, inbem fte für ben 3»ecf, »rieben fte

aufgiebt, nur bie SHajrime, niebt aber bie $anbfungen

befHinmt. Die £anblungen ober niebt beftimmen, t)ei§t:

geftatten, bog man bie «Retgungen alt ©eftimmung*

gtfinbe aufnehmen bftrfe. 3* b flDe ben3»«cf, eine tbv*

perltet« Bewegung jur <5r&aftung meiner ©efunbr)eit in

matten: ob icb acf)c ober reite, mieb reebt« ober linfl

tDcnDe, eine ©tunc-e furjer ober langer promenire; biet

HÜc*i(t, trenn feine &6&ere Verpflichtung mieb ein*

färanft, toiUful)tlicb unb <|fl;6rt jum epielraume ber

SRcigunflen. — «ber Dwrcb biefen ©pielraum fommt

man boeb in öefafcr, ba* JÖernunftgefeg ju orrlaffen?

SDol)l in ©cfabr, aber boeb niebtin bie 3tot|)ioenbigfeir.

Denn wenn jemanb, bei atfem feinen $&un unb gaffen,

nacb feften OcunDfoßen ocrfafyrt, mitbin ben Steigungen

niebt blinbling* fol^t # fo ift bie ©efa&r für i()n feine 0r*

fa&r; benn er fcat fie i«J ft«M in feiner ©cioalt.
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Äann man etwa«, bat an fta) tinco

laufet ift, bo<$ tl)un, um eine nocfc gr&§erc

Uebertretung ju t>erf)üten? «Rein. (53 ift j. 93.

jemanb »erl)euratf>et; feiner ©atrinn fann er niebt bei;

wohnen, n>ci( fie fianfiicb ift: fod er nun, c^c cc fi<t>

felbft beflecft, lieber ju bei» feilen kirnen laufen, um,

nie er meint, bureb biefe Hbfcfemeifung ein gt6§ere$ 33er*

breeben, (bie eetbftfcbanbung,) ju Oermten? <S« fallt

in bie Bugen, baß 8Uc<, wa« an Heb unerlaubt ift, aueb

un.vr feinen Umftanbcn erlaubt »erben fann, unb bei

QRenfcbcn tyfliebtift, in foteben gdllen £crr feiner SRei*

gungen |U feon.

2>ie ©tfctlecbtlneigung ift Siebe in ber engten

©ebeutung, unb bie gi&jjte <5innenlu,t, bie an einem

©cgenftanbe m&glicb ift. JDie Statur febeint biefe* aua>

fe^r jweefmäßig georbnet ju Ijaben: benn Ware biefe ©in*

nenluft niebt fo ftarf imÄnreige, fo würbe fieb berSWenfcfr

ifoe niebt Eingeben ; benn er maebt ficb fel&ft fciee gerabe*

ju jum öbjefte bei ©enuffel, wirft ficb »eg, unb fann

ficb nur bdbuteb wiebee aufnehmen, ba§ ber ©ebraueb

bureb ben wecbfelfeitfgen ©efip bebingt wirb, ftueb ift

c« bem ®ert&e bei 83eji$tf;um6 wo()l angemeffen , ba§ e«

mit ber graten Sinnenluft ©erbunben ift; benn waf

fann ber 3ttenfeb (ärofcercö unb it)m SDert&crel erwerben,

all ben SNenften? — JDie «iebe ift feine f in ata»
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freie ?uft, wobep bec ©egenftanb in bec blofen $e<

tracptüng gefallt, fonbern Oinnenlujt, bie auf beut

@enu|fe einer anbeen $crfon beruht , folglich jum 53e<

ge&rungloermogen, unb jwar |or &&<tften Stufe befiel*

ben, }ur Veibenteaft, ge&6rt. (Sie ift feine gttbe bei

SDo&Iqcfaüenl ; benn tral unl gefallt, bal ipcüen wir

lieber in bent 3u(tanbe erhalten, ba cl bur<& blofle $e*

tr«<btung, (o&ne 3ntereffe,) gefallt: fie ift feine «lebe

bei 59of)fn>eüenl ; benn bem wir Wohlwollen, ba* rrpU

Icn wie niefct bur$ ©enu&ju un* bcreiniqen : — fieiftalfp

eine ruft oon ganj eigner «er. Die Siebe Im flffefte , (bol

IBranfNg *fepn,) ift au<* ton ber moralifeben Webe unter»

fetteten : benn jene gcfyt auf ben fleifcbltcpen @cnu§ ber

$erfon ; biefe aber berupt auf ber «Wa^ime bei tätigen

fDcpItDoUenl gegen Änbere. »eibe aber f&nnen in fe&r

enge Söerbinbung treten, trenn bie 3nbrunft bur$ bie

praftifc&e fte&e eingef^r^uft tpirbt

JDrttfer HttittU

fßvn ber ©elbftbetaubu ng burcp Unm&gtgi

feit im ©ebrauepe ber ©enie§ $ ober

auefc S&aprunglmittel.

T^c&tewpeit unb Sefonnenpeit ftnb, al« 9taturt>otlfotm

menpeiten, bie unumgänglichen S5cbingunßcn bei freien

Öebraucbl feiner ffrafte, mithin cinel $erpaltenl naefr

f!ttli(ten ©cunbfafccn; ipnen alfo entgegen roitfen unb
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(16 fetbft betäuben, mithin matten, bo§ man fii cb

t

nfiettern, nic&t befonnen fco, ijt fctUctrf^in unfittlicfc.

tl* f<b lerfc t l) i n unfittlicb, teijjt: man baef, um

ba« Unerlaubte folget Untfcat einjagen, niett erft bar*

auf SKucffktt nehmen, ob fic tRarttfreil für ben Söotl*

ftanb ober bie @cfunbtcit, mithin 3tiruttung be« £au«*

toefen« ober f&cperdcbc ©«traerjen , terbei fa&re; ben»

wenn au* bie« nigt roare, fo »ürbe bie ©elbftbecau*

bung be« gefunben 3uftanbet feiner (Seele boct fc^on an

ßa), (i^rer gorm na et,) lafUr&aft fepn.

gtun fmb aber S3erfoffen^eit unb ©efra»

fjigfeit £anblungen, toobueet fict ber Wenftt bei 93er*

mögen« beraubt, ton bem ©einen überhaupt, aber oon

ben @enie§mitteln tn«befonbere, einen tntellcftuellen,

(buttt ©tunbfifce geleiteten,) ©ebrtuet ju matten , bie

«Wafimen berfelben ftnb bater fcblettttin gefefcmibrig.

Durtt beibe ?af*er oerfefci fitt ber SWenfct nott un*

ter bie ttierifaje Statur. 3n ber ©etrunfenteit finbet

j»ac nott ein t tatige« ©piel ber $orftetlungen ©tatf,

allein bie (Sinbilbungefraft ift t*« tott oerftanbc«le«,

unb ber geteaumten ©lutffeligfcit, ©orgenfreitett unb

©tiefe folgt SNebergefttfagentcit, ©ct»a«te, unb, roa«

ba« ©ttlimmfte ift, ein tfnreig, tiefe« »ctaubungömfticl

au roiebcrtotlen unb motl gar bamit ju Reigern. 2\ige<

gen ftnb bie @*fea§igfeit unb Uebertabung mit ©peifen

nott unter jener t^ictif<ten ©innenbeluftigung, »eil fie

blofj ben ©inn, a(« paffioc ©efetaffenteit, niett bie
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Sinbilbunglfraft, alt ein tätiget ©ermögen, bcfcfcaf*

tigen.

StafuifUfcfte gragen.

Scann man einen Oebraucb btt Söeinl

terftatten, bet bi« na&e an bie »erau*

fc&ung reiebt, weil er boeb bie ©efetlföaft jur ®t>

fpraebigfeit belebt unb bamit Öffenfjerjigfett oerbinbet?

JDiefc grage will: ob man fta> geftijfenttia) unb mut&wifc

Mg in ben 3uftanb oerfegen barf, worin man auf bent

fünfte fte&t, bic flugen fAc bat 9)?onfj Demjenigen ju

oerlieren, mal einem bienliebober unbienlicbift. SDicmcit

bie C^efpricbfgfeit gefycn butfe unb in wie weit pie Offen«

f)er|igfeit<Dflicbt fcp, bat lägt ft* «ut mit einem gefunben

unb giinj froren £elbftbewu§tfepn beurteilen.

2>te 9D?arimc: unmäßig im $runfe ju feon; iji

f(b!c(bt&in oermerflieb : unb e« fommt f)iee nic&t in $e*

tra<ttung: ob e* $iner in einem grogen ober fleinen

©rabe ift, wenn bie iKebe baoon ift, ob et erlaubt feo;

benn fleine SPerbrecbcn finb, eben weil jie $rrbrecben

finb, aueb unerlaubt. — SRocfc weniger fann man bem

Söeine bat ißerbienft jua,ffW)cn, baß er bie Jugenb befic»

fcere, gleicbfam baju anfeuere: benn SJlic*, toat tat

©emutr; aut bem 3ujtanbe be« (SleicfcamicbtS, bringt unb

Die lleberlcgung fyemmt, ift ber $ua,enbbeobacbtung Linters

lieb/ weil biefe nur unter ber Haren Leitung nacb Öcunb*

fa$en gebeten fann.
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Söie toeit ge&t bie ffttfiftt »efugnifj,

ber &in(abung |uc Unmafcigfett @cl)6c ju

«eben/ Unmafigfeit ift aueb an ficb unfittlieb unb SP«*

legung ber $flicbt gegen ficb felbft; e* fann alfo feine fit t*

litte SBefugnig Statt finben, einei folgen (PinlnDung Otts

f)bt |u geben. Störe e« alfo »ebingung De« $eiroo&nen«

bei einem ©cbmaufe, ba§ man unmafjig im fcffcn unb

Srinfen fepn fctle; fo »ücbe man bie (ginfabung jurücf

»etfen muffen : »enn aber bie ©efcUfcbaf t fonjt nur nic&t

unanftanbtg ift, unb el jebem frei ftct)t, fo oiel ju genie»

§en, al« er fdbft für juteaglicb t>aU; fo mag immer bie

«Woglicbfeit ober ©ermut&ung feon , ba§ (Sine r ober ber

gnbere fein 3Raa§ uberfebreiten »erbe , bie« f)inbcrt noefr

niebt, tiner folgen ©efellfcbaft bcijuroo&nen.

fommt freilicb frier auf bie befonbern Umftonbe

unb ©erbiltniffe an, bie ein jeber nacb feinem ©emifFen

auf« befre prüfen mu§. Hu« ©efaHigfeit fuc »nbere foö

niemanb unfittlieb franbeln; unb roenn eine Unterhaltung

mit anbern Sfenfcben nur bureb Unmagigfeit im ©enuffe

ber ©peifen unb ©etranfe ober buccb ©ermengung mit

oerfoffenen unb gc fcofügen ©cenfefcen erfauft »erben fann,

fo mug man fte (t$ lieber oerfagen.
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3meitc$ £auptjlücf.

X>it 5>fficf>r bei !Dlenfc$en gegen fte$

fclb|t fcfofj olö ein moralifc^el

SBcfen.

©ie fubjeftioe <5intReifung ber $fli<btcn bei fOtenfcten

flcjcn (i£t fclbft war in fotefcc, bie ben 2Rcnf<ben gegen

ficb all antmalifcbel unb moraliftc* ffiefen jugleub,

unb in folebe, welche i^m all einem b(c§ motalifcben CD«

fen obliegen. ZU leftcrn flnb gegen bal *aficc bee i ht

ge, bel@eiQel unb bec Äciec&ecei, ( falf$en 5De#

mui^) genutet.

I-

Oon bec tage.

*• 9-

£>ie 8uaey afl balSBibccfpicf bec SEDa&ebaftigfcif, fe<

fte^t in bec »orfaglicfccn Hutfage ber Unmabcbeit in ber Heu*

Gerung feiner ©ebanfen. @ic ift entwebet jurtbifcb ober

e i i) t f cb : jene entölt eine Verlegung bei IXecbtl gegen Viu

bete; bie'e ift 93crle$ung bec Söabrbafugfeit uberbaupt,

toobureb ficb bec üWenfct jum ©egenftanbe bec moraiifcfcen

SBecaätung, ( r t>tIo< moefct. Sie ift enttoebec eine

innere obec äußere, (Mendacium internum vel exter-

mim;) buccb jene ift er fi<t> fcibft, burefc biefe auefc an»

bern «Wengen ein ©egenftanb bec Seracbtung.
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2>ie fuge iß ©egwerfung unb gleicbfam ©ernicfc*

fünft feiner Wcnfctc'iwürbe: Denn ein SRenfw, ber felbft

niete glaubt, wa« er einem änbeen fagt, wenn c« aua>

ibealifae tyrfonen, (i.S5. ©ett ober eingebildete ©elfter,)

Wären, bat einen nckfr geringem fficril), dl* wenn et

bloß vSacbc wäre, benn btefe tft boct etwa* SB 1 U f u r l i #

ebe« unb ©egebene« , unb tann gebraust werben ; obre

tte äRittpetlung feiner ©ebanfen an jemanben bur* ffiorf

te, bie boeb abfta)tlicfr ba« ©egent&eil oon bem enthalten,

wa« ber ©preebenbe tobet benft, ift ein 3wecf, welebee

ber natarliwen Bwecfmagigfeit feine« ©ermftgen«, Bit*

bem feine ©ebanfen mitiutyeilen , gerabe entgegen gefegt

tft. 6ie «iebt olfo ni<tt ben SWenföen felbft, fonbertt

nur eine taufttenbe <?ef<befnung ton i&m; unb

ba el ber©tenf<p felbft ift, welwer fiep feiner Realität

at« einer 3nteü*igen|, (all eine« Söeen«, ba« ©eban*
fen mitteilen fann,) beraubt, fo tfrut er felbft öcrjictt

auf feine Verfonlf<$feit, mitt)in ürrntettet er feine «Weit«

fwenwärbe, benn ein tautyenbe« $()antom, (niebt nur

niebt IntetleftueUe, fonbern niebt einmal)! fenfiblc 6ub*

fanj, nur ein traglicper 3«wi cb,) ift niefcu wett&.

2>ie 86ge ift febleeptfcin 33 e c b r c efr e n.

3»an baef alfo niebt erft barauf fe&en, ob man bureb ftc

anbern^enfebenober fia> felbft fepabe, ob man alfe wibec

ba« SRcc&t ober wiber bie Stillzeit oerftoge: ja, fie mag

gan| unfebablicp fepn, bloß au« fetcptftnn, ober gar au«

©utmut&igfeit begangen, c« mag felbft ein guter3»etf ba?
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bur$ beabftotigt toecben; fo tft bo$ tiefe «rt, einen

3tre(f ju erliefen, Our« jicb felbft, mit&in bie £anblung

M fugen« bcr gorm nacfc ein »erbretfcen tti «Wenfc&en

an feiner eignen $cr(on.

3)ie bec füge überhaupt entgegen fle&ente Sugenb

ift Hufe tätig feit; tei Chatten auf bie gBäftrQeit

in (Srfi&cungen beißt SBa^rfeaftigfctt; Jic ffla&r&af#

tigfeit, All Qfyarafter ber $erfon getaeftt unb um tyrer

felbft willen beolacbtet, Qeißt fffr.r (i*f eit. «$rtia>

feit in 3?ccrprectungen fceißt ftcbUftfcf t, (bic Wat

(inte, nietjt oon feinem gegebenen 2Docte ju weisen.) 3n>u

ftben SBa&cf>af tigfeit unb^Ajc giebt c# fein Witt;

lere«, benn fte finb einanber tutet SBiteefprucfc entgegen

gefegt, (contradictoi'ie oppofita.) $ie füge ift fölcc&t*

&in b&fe, fte mag flein ober groß fcon; bie ©ü&c&aftig'

feit ift f<fcle<fctl>in gut, fie mag mistige ober unmiefctige

2)ina,c betreffen. — Hber |wif<ben Öf f cn§erjigfeit

unb 3 u r ü % a 1 1 u n g ftnbet ein SRittleee* (Statt,

namüct) tiefe« : ta }toar Stüeö, toai ßinee fagt , »a&r ijt,

er aber toeb niebt tie ganje Söafjr&eit fagt. 2)iefe bei»

ten ledern gef)&ren jutSugentpflicbt, ftaben einen 6piefc

wum, eefoctern mithin Urtfjeitffraft unt Ueberlegung,

toie Diel noeb ten Umftanten eben r&tfylicb fep, i&reu 3)?a*

Eimen gemäß, ju t&un. 2>ic £>antlung ter Offen fcecjigj

feit ift ta« Söiberfpiel, (ni#t tie bloße Verneinung, foiu
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bern ba* contrarie oppofitiun,) ber 3urucf&älttfiig.

S3ctt>e 9Ra£iuicn fcfcranfen etnanber efn; unb eft erfordert

fcrroogung ber $e|Hmmungfg ünbe, ob icb in einem galle

©ffen&etjig ot*er jurucf&attenb feon foüe, bcnn beibe« fann

unter Umftänben ^3 fl i <t> r, aber äuefc pflic:[)tn)ibrig fcon.

Ueber bie 5R6gltcfrfeit bec innern fuge.

(?« &Slt eben ni<$ t febroer, bie © i t f I i et f e i r man 9

cfcer i n n c c n fuge ju beroeifen ; benn e* ift 6fterf in bie !lu*

gen fattenb, ba§ ber «Wenfcfc «efenntnWe ablegt, toouon

er feine Ueberjeugung foaben fann, in beren »eußerung

er fieb alfo fc!6|t belögt, {.9. »enn Sir er fiefc oorf)eucfctlt,

goitlicfce Offenbarungen ju foaben.

e5<t»!eriger aber if* bie 9»6gfttfcfeit ber innern

fAge tu erflaren;*benn burtb fie betrugt fiefe bec 9Wenfb>

felbft. liegt alfo in ifyrem begriffe, bafj (Sin unb ber*

felbeTOenfcfc ber?4gner unb jugtei<t ber belogene ift, totU

gel flefc i« »iberfpreeben feteint.

Die S»6glicbfeit eine« oorfäfclic&cn 6e(bftbetrug#

beruht borauf, ba§ ber «Wenfcfr alt freie« äDefen, (alö

JDing an ft-t, Noumenon,) ton fiep, alt einem pfepfti

fcbenSBefen, ( alt (Srfcbeinung, Pharnorrienon,) einen

$cbrauc& maepen unb ben finntieben »Wenfcben ju tteufjc*

rungen beftimmen fann, bie nur enttoefeer mit bem in»

nern 3it»ecfe uberein ftimmen ober niefcr. ©enft nvut

ficb benlttenfcpen in oiefem boppdten innern ^erO&Itnif.fr,

fo iß in bem pcrföQficbcn gdbflbetrugc fein 2ÖiDcrfprucfc

;
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fcenn ti »tbcrfpcicbt fic& n cfct, baß jemanb j. 9. fo t)at\*

Idt, allroenner einen (Sott glaubte, inDcm erboeb fetten

©lauben, (ein fubjeftio * ^inlanglio} » gefl.unbetcö giie*

n>al)i galten,) in ji<fc ftnbet. SR<&r aber all Die ttbrcciejv

fjett De« SOibecfpiuc^l ift &iec auefc nic^t r.6t|)ig unb m6gj

li$ Darjut&un.

2)er (Selbftbetrug ift aber fcfelcc&t&fn unftttlicb; bentt

fcer freie, mu&tn unter feinem m o c a 1 1 f cb gefc^ebenben

SED;Uen fte^entc, SHcnfcb fann ftet f«lb|t all fliatucircicn

ntett «Hein bloße* 3Rate!, folglicb nt<tt <»l* bloße epracb*

«Waicbine gebrauten; mithin ntetr fo bog ber ©ebrautf

t>on ftdb felbf* n i$t an ben Innern 3opecf gebunben »Are.

SRun ift ber innere 3ro«cf bei <Bpre<tenl, (in ber adget

meinten 33<beutung genommen,) bie 3Rittf)eilung ber

©ebanfen, ( ber tfulbruef bei ©ewußtiennl,) folglicfc tfr

tat epreeben, all außer« $bat, an bie $rbingung ge*

bunten, baß et mit ber (Srflärung, (Deelaratio,)

Del innern unb moratifeben OKenfcben u b e r e i n |t i in m e

.

— fflun ift aber bie Sttarjme ber Uebereinfttmmung bei

©pncbcnl mit ben ©ebanfen bie Wärmte ber SDi&rljafj

tigfeit, mithin ift ber üHcnfo) &ut ffia&r(>afngfeit gegen

ficb felbft oerpfliefctet.

SKan ne&mc an: ber SRenfcb Außere fiefc anberl,

all er benft; j. er lugt fhfc ben ©lauben an einen

finftigen SBeltricfcter tor , ofme i&n in fto ju Gaben, et*

am um bureb ein folcbel 95efenntni§ boeb auf allen gaK

feine ®un(l ju «faleufcen ; ober er fc&meicbelt fto), bal
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g&ttlicbe @cfc$ innerlicb «u teuren, ba er ficb bocb ein«

anbern Jricbfeber , etwa ber gurebt t>or bec ©trafe , bt*

wu§t tfk ; obet er plappert (tcb eine ©ebet« - gormcl tot,

e^ne auf bie öebanfen berfelben etwo« ju galten: fo ift

feine SRagime: ficb jum blofccn (Wittel, a!« ©pracb^SRa*

febine, ju gebraueben, ofone auf ben3n>pcf be« ©preeben«,

mithin obfte auf bie ©ejicbung feine« Sfcun« ju ficb/ al«

einem ©elbfamecfe, &u fefcen ; er gebraust a!fo ficb felbft,

feine $erfon, ber »ebtngung feine« ©clbft, feiner $erfon,

fcfclecbi&in juwiber, folglicb befcanbclt er ficb, al« wenn

er niebt $erfon wäre, b. er wirft ficb weg.

{mraut in erflarbar, warum ein SWenfcb, wenn

er laut per ficb betet, baruber ficb t>or anbern febamt.

Gr febamt ficb jut&rberft per ficb felbft , weif bal laute

©eplarre r)iet niebt allein iwecflo«, fonbern fogar jweef*

wibrig ift, benn e« f*6rt bie innere «ufmetffamfeit. Wo

ber bie« ift in bem $cten, wenn e« etwa« anbete« a(«

ftiBe Änfcbicfung ju fittlicben 3been unb S3ejiebuntf feiner

«Pfliebten auf ben ©iüen eine« fittlicben SBeltregicrer« fepn

fotl, eine Unlauterfeit gegen ficb fclbjt ent&alten, weil nie«

manb wiffen fann, ob ba«, warttm er bittet, aueb |unt

moralifeben Cinbjwecfe jufatnmen ftimmt.

JDergleicben U.ireblicbfeit ift blo§ ein Langel an

©ewijfenbaftigfeit, b. Li an ber ?auterfett be« $efennt»

nifftf« tot feinem Innern Siebter, unb erbalt ben Slafymtn

einer ©cbwacb&eit, inbem man ficb einbiltet ju fcpn (

wa« man nur w&nfcbt |u fron, mithin ben 5£unfcb ffir
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bic SJ)At nimmt. 3 n & c fl"*n oerbient bocfcetne fotct« Unlau«

terfctt in (?rfiEningen, bie man gegen fiäfelbft oerubt, bie

ernftliäfte iKtnic, tvctl fie bocfc ©erlafFung bet ebcrften

OruirtfiiQct b*r SBafyrtyiiftigfeit, mithin eine faule «Steife

ift, t>on »elcfcer au* Dal Ucbel ber Unwa&r&aftigfeit ftö)

au* in ^«rjie^ung auf anbere 9Kenf<b«n oerbreitet.

Sie $a(f(b()eit febeint gfei(frfam in bec mcnfcblicbm

Statur gerourjeft au feyn, fic muß jeboeb al« Äctu« bee

grci&eit angcff&en, niebt aber nacb bem «ftaturgefege,

(nacb bem 3ufammcn&ana.e ber fijirfungen unb tyrcrllrfa:

eben, »eldxr nuc fuc £rfebeinungcn gilt,) bebucict unt

erflirr werben. 3?or bec rüge ©or&ec ge&enb mu§ man

fieb alfo no<t> einen J>ang jur @!ei«nerei, (Efprit four-

he,) benfen, ton »clebem bie Ccrnunft, »eil ec ein

»ciuö Der grci&ctt tf/ f<incn Örunb angeben

fann.

Äafuijiifcbe gragen.

Stann eine Un»a&rfjeit au« blafjec £>6f»

licbfeit für eine ?iige gehalten »erben?

— Merblng*. Denn »enn aueb niemanb babur$ be*

trogen »irb, fo ift ti boeb eine innere galfcb&eit, »eil

man etwa* äußert, j. 93. fic& am (Snbe be$ Briefe* einen

gebor famen Diener nennt, ber man boa> niebt Ift

unb »o&l auefc niebt »erben »ill.

Sann man eine fuge bureb bie 9totf>

entfcbulbtacn? 9iein. Denn e* ifl fölecb&in unfitt*
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lieb, ton bem ©cunbfafce tec ©a^aftigfeit abjuge&en.

3R6gen alfo Die Umft&nbe fepn , roclebe fie wollen , fo fol*

len fie un* bo$ niett oermbgen, eine Unroa&r&eit ju fa»

gen, aueb niebt, wenn man einem Uebel ober ©erbreeben

fcabureb feuern orer eine gut« »bfiebt babür* erteilen

fonnte; benn eine an fieb unfittlicbe (>anblung fann buro>

feinen 3»ecf , roenn et aueb noct fo roiebttg wäre, fitu

lieb semotbt ober entfcbulbigt »erben, ©er ben unbe*

bingten ©efet)l ber ©ernunftgefe$gebung in alten praftt*

feben Hngelegen&eiten ©or Bugen tyat, bem wirb niebt

einmo&l beröebanfe einfommen, bie fo genannte 9t 0 tfc*

luge |u entfcbulbigen. Der Begriff felbft ifk ftbon tou

berfinnig. (Soll bie 9totr; eine rüge entfcbulbigen , mit*

bin fie ju bem tnaepen, mt fie niebt ijt, ju et»a«®ittlicb*

Erlaubtem , fo liegt ba«$rincip ber Stttliebfeit niebt in

bec praftifeben Vernunft, fonbern in bei; Statur nnb ber

9faturnot&toenbigfeit; liegt e« aber in* tiefer, fo fann ja

tie grage niebt me^r oon (Sntfcbulbigung fepn, fonbern

altrann ift ja gerate bat re*tbt, toai ber 9?<irurn6li)t»

gung angemeffen ift. @e(iet)t man aber ber Vernunft bie

oberfte ©efeggebung für bie tBilffu&r ju, fo fann man

fie, ot)ne HOiDerfprueb, niebt toieberum ber 9*aturn6tbi»

gung fuborbiniren, unb nun mag Die9tott) au« ber 9ia*

tur fo grog fepn, wie fie robüe, wenn fte et nur niebt

feb(eebtt)4n unm&glicb maebt, bem ©efefie gu genügen,

(niebt ju lugen,) fo fo U man aueb niebt lugen. 9hm

ift bie «Biüfü&e jwar bureb 9fatur bejtimmbar, aber

«iifttunf« Uncrtf. II. H» *wtf»nN. $
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nictt notfjwcnbig fccftimmt, c« 6tet6t i&r alfo fttti m&g

lieb, fict t>ucct Vernunft ju beftimmen, unb wo lf>r Wc«

m6g(icb ift , Da foü fie <€ au*. 2>a e« nun au* jeberjeit

auf ben eignen Hillen bcö «Dienten anfommt, 0b er

lagen wolle ober ni*t, fo foU ec ni*t lagen, unb e« ifr

U>m genug *u feinet $fli*t,W <* t&mm6gli* fco, ni*t

tu lagen.

5Die *uge ift ein Hctu« ber ©ittfA$r, unb et fann

fein Moturiwang gebaut wtrben, wel*ee (Je fceroor trei-

ben fonnte, ofcne eigne Einwilligung «nb $&at be« Cut:

jeftg, mithin ift au* fein m6gli*et; gall, ba bie Söge

«ine wa!)re9cotl)fa*e, b. i.: eine for tal<5ubjeft unter;

meib(i*e »cgeb<n$eit w&re. Der SWenf* fann fi* unb

Knbern bur* 9iebli*f«it f*aben, fann, wenn er ir)r

treu bleibt, einem Strome oon liebeln unb Unger«*tig:

reiten ben tauf laffen; allein, gef^t, fie erfolgen, fo tat

er fle nictt ju »erantworten, benn bureb Unt&at foU er

ber Untftat niete wehren.

(g3 ift aber bo* $ftt*t, fein ober M Hnbern.r'eben

ju erhalten; fic&t man nun gewiß, ba§ man cä aufopfert,

wenn man niebt lagt, fo febeint cd bo*, baß man in bie

fem goüe oon ber ©a&r&eit abgeben muffe. SWan fott

(ein £eben erhalten, fceigt, na* ber flu* läge be« ©efe$e$:

man fott fi* bie Beraubung betfelbcn ni*t jum 3»ecf<

matten, mithin frlbft nictt« t&un, mtbue* e*

mutwilliger SDeife gefi^rbet ober um felbftfa*tigec Sfefc

gingen willen »erni*tet würbe, et teijjt aber nictt: man

fott fict ba« {eben an fict jum oberften 3wecfe fätn.
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©Ufr fein *eben felbftt&atig nictt oerfurjen, iffc im»

bebingte, (enge, ftrenge,) $ilicbt; flcb fein ?<ben jum

3»cffe matten, ift bebingte, (rocitc, unooÜPommcne,)

9>flt<S>r. jDicfe festere fagt: man foUc für bie $auer fei»

neö empieifcten £>afcpn« beforgt fenn, fo Diel man
tbnne. SSM aber einer unbedingten $jli(fct, (ber

$fli(fct: niett ju lü$cn,) roiberftreitet, bat fann man

«uefc, (fittliftcr tBcife,) niefct. @efc$taifc: bie SRar>

nie, fein geben ju erhalten, geriete in einen @egenfto§

mir ber Sflürjme, nicbt.ju lugen, fo foü jene, (ol* cer

f(t»a<tere«erpf!icttun0<8runb
,

/ ) tiefer, (al* bem ftaw

fern, fglecttyin feine »ulno^me oerftattenben, $er»

pfttcbtungflgcunbe,) »eicten.

9Ru& ieb in ©efebaften, toobep eg auf ba# «Wein

onb SDcin anfommt, bie gofgen meiner oorfa$(icben

Un»a^rr)eit verantworten? ftücrbingl; benn i$ bin

bureb bie Sage, al« freie $r)at / roie ber Urheber be* bura>

fie erfolgten Un&eil* anjufe&en. ein £au«fcerr 6cjtcr)tt

feinem ©ebienten: biefer foUe ir)n, roenn ein aeroiffec

SWenfcb na(btym fragen roirbe, »eriaugnen. 2>erZ>ienffr

bete cr>ut biefel; oeranlaßt aber babureb, ba$ jener ent*

roifebt unb ein grefie« Sctbretfcen begehr, roe((b<6 fonffc

bureb bie gegen ir)n au<gefcbidte ©acte ro&re oer&inbeer

roorben. Sluf roen fallt r)iec bie ©cbulb naeb et&ifcfcen

©cunbfafccn? 8Uerbing* aueb auf ben <?ebienten ; benn

ber tbm ge»<bet)ene SBefefcl ber Verleugnung ift an ftc&

ni^tig, reeil man niemanben befehlen fann, ungttlicb
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|u franbeln, (ja (ugen.) fBec einen folgen Cefejl

annimmt, begiebt ftd> feiner SOürbe oll eine! moraliftten

Söefen«, unb ba« fotl er niefct, et fifle, »o« et »olle,

©efcfctalfo: ber tagen&afte fcienftbote toacbe au<$ oon

bem 6{fentlieben ©eriebte verföont, fo »leb i&m boeb

bie go(ge feiner Untf)at bureb fein eigne« ®e»i(Fen, (vom

innecn @ecicbt«l)ofe,) jugereefcnet, unb er tft ftrofbar,

»enn er glei* ni<$t t>om menfc&licben «Xicbtee geftraft

»icb, benn et »erlebt bur# bie ?Age eine $flio>t gegen

ft* felbjr.

II.

SB o m 0 e i 5 e.

$. io.

©ein überhaupt tft bie SÄorjme: ben 3»ecf ber

$ou*f)a(tung in ben bloßen #efi$ ber (91«<f«guter ju fc$en,

mit @ntfagung auf ben ©enu§ berfelben.

©eefebroenbung iffc bieSRogiine : (ieb ben biotjen

©ebrouefc nnb (Senug feine« Vermögen« jum 3roecfe ju

machen, ofjne auf bit <5r&aüung bejfelben ju fefcen.

Gparfamfeit if* bie üRapime: fo »o$( ben (£r;

»erb ol« @enu§ feine« 33ermbgen« feinen »ofcrenCeburf

nijfen unteejuorbnen.

Die »a&ren ©ebutfniffe ber SRotur finb e« atfo,

in 95ejic()ung aufweise bie Littel be«SBo&lleben«, («er;

mögen, ©lucfSguter ,) nur einen 2Bett& $aben, na*

»elcben alfo fo »o&l \f)x Cr »erb unb tyre (Sefooltung,
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wie öucfc i&e ®enug unb ©ebraucfc benimmt »erben

mfiffen.

3n ©cjie&ung auf bie wa&ren, (fta> ouc($ Dit^
tut anfunbigcnben unb bem (Snbjwejfe bc* Sepen« burcfr

Vernunft untergeorbnrten,) SSeburfniffe ifi tcr@ei§ nun

cntweber (atfA^tig ob« fargenb, (Stnicfcrei,

ftnaaferei.)

fcer frabfucbttge ©ci$ t|* bie ÜWarJme: ben

fcrwerb ©er «Wittel jum «Belleben aber bie ©cfcran*

fen be« wahren tteburfniffe« fcinau* ju erweitern. Uiw

erfattlid>feit im Gewerben if* fein Sfrarafter.

SD« fargenbe 8ei$ ift bie War^me: ben ®e*

nug ber «Wittel M ©ofotlebcn« unter ba< «Waag bet

wa&ren Sebarfniffe* ju oerengern. freiwillige armfeligt

feit ber *<bcn«art ift fein G&araftee.

SDo einmal feine vernünftigen ftrunbfage obwad

ten , unb nur bie fceibenfcfcaften fpielen , ba wec&feln unb

paaren fiefc aueb wibetfinnige «Wammen im fcer&alten. 60

fann ber &abfu<fctige @ciQ au# jugleia> »er f(b w enbe*

rtfcp ff.pn, wenn bie Unerfattlicfcfeit imScwetbe barauf

au«gefct, fto Me Wittel be* ©ol)l(eben« btpg |um

öenuffe anjufäaffen. 3n wie fern er einmal bie «Wa*

rimc l)at , fein Vermögen über feine wahren ©ebftrfniffe

fcinau* &u erweitern, ift er geifcenb; in wie fern er in

bloget »bfu*t auf ben ©cnug an fi$ reigt, mithin po>
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bat S^rtfeun *um 3»eife macfet, ift cc oerfcbfcenbenb.

Gben biefer, tt>cJ4>ec alt ein feabfücfetigee Berfcfetoenbcr

»ebot ben Grtocrb noeb ben ©enujj feine« ©erm&gcnl

feinen trafen JPcburfnifFen unterwirft, fann, ba et ein«

«Mfel flei^t, (unerfattlicb im Erwerben 1fr, ) aueb jur

Stargfeeit ubergeyen, unb nun, mit Ghtfagung auf allen

©enufi, ficb ben bloßen ©cfifc ber Olucftgutcr |um3»ecfe

matten: mitfein, fo n>ie er juoor ben Erwerb über feine

©eburfnffle erweiterte, fo aueb mn ben @enu§ unter

feine bürfniffe oerengern
; mitfein ton ber ©ergeubung

iur freiroiüigen Färbung, (Oelbftberaubung bei ©cnufr

ff*,) übergefecn.

t)cr ©eifc, fo toofel ber feabfoefetige oft fargenbe,

fann aueb alt ©ernacfeläjTigung ber Siebetpflicfet gegen

tfnbcre betrachtet merben ; feier aber ift nur bie «Rebe ton

ifem alt <PfÜ(btoerIc§ung gegen ficb fetbft, mitfein »on

&er üTfüfimc: feinen eignen ®enu§ ber SWittel gum

©ofelfebcn unter bat «Naa§ bei maferen eignen ©ebürf*

nijfet )u oerengern. 6<in ©runbfofc iftalfo: (Wittel gu

allerlei %rozdtn ju bcfifccii, boefe mit bem S5orbcfea(te,

feint berfelben für ficb braueben ju trotten; mitfein ftefe

bet angenefemen ©enuffet ber gebentguter fclbft ju berau»

ben* &abur$ aber maebt ficb ber Qetgige jum 6f(aoen

feiner ©lücfögüter, unb bat ift beriefet gegen ftefe felbf*

gumiber.
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€0 »oft! bie £abfu<bt od bie Äürjj&eir f)aUn

©elbftfucbt, (Solipfifmns,) jum ©runbe ; benn bie

Unerfattlicfefeit im ßcroerbe unb bie ^einlictfcit im 23cr*

tf;un fcobcn nur ben eignen ©efis jum 3»ecfe, fo bog

fid) beibe£after bloß um baö eigne @elbft, mit (Sntfagung

ouf otle gDo&ftßatigfeift gegen Hnbere, &erum beeren.

5Dcnn »ic nun booon »egf^en, bo§ ftc $n*iefci?erlc$uiig

gegen Wnbere finb, fo facinen |?e in Snfcfoung be6 6ub*

jeftö bloß torum oermetf liefe ju fepn, »eil fie oup Hrrnutf)

f)inau« laufen. JDenn ber ©erfefemenber maefet (io>

arm, weil er ben bloßen @cnu§ bc* Vergnügen« jum

3»ecfc (;ot , efene ouf bie Cfr&altung beffefben ju fefeen

;

er gerA:l; alfo in ürmutfo, »b er e< gJeicfenicbt »iU, benn

olle feine $obfu(&t, ( Unerfatt(t<fefeit im G?r»etben,) ©er*

mag boeb nitfer, ffen oon ber enblio>einbreefeenbenJ)urftig#

feit ju retten. 2)er ff arge ober ift fefeon arm, »eil

et ftcb ben ©ebroueb unb ©enufc feine« Dermbgenl »eefagt

unb toiOfa^cftet ormfelig lebt.

SBeil run SSeibe, ber feabfuefetige SSerfcbmenbec

niebt mtnber alt ber forgenbe @ei£fya(t, fieb burefe i&re

3Ra$ime in eine ormfelige ?ebentort ftörjen , fo febeint

1% , olö festen fie blo§ in ber £lugf;eit ; ber Sine barin,

bo§ er ju viel, ber Bnbere borin, baß er ju wenig au*»

giebt: e* ift olfo bie ftcoge: ob £abfuefet unb Äarg&elt

b!o§e geiler ber Älugljeit, (ein bloße* unfluge« ©ctfafr,

ren,) ober ob fie vielmehr Softer, b. i.: $f Ii (feto er*

legungen gegen fiefe felbjl jinb.
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®inb fie ober f>fo§e ©crftogungen gegen bic fffug

t)ett, fo ift bie ©ccfcbwenbung nictt« anrere«, at« ein

mtfjoerftanbencr ©coroucb be« SJcrmogen« im ©erttun,

unb bicfforgteit nicbt« anbete« al« mi&oeiftanbenc 6par*

famfcit unb »erengung be« GJenufie«. T>ai (inb fie ober

beibe nictt; fonbecn oiflmcf;c, wenn man tt)rc SOTorJuu

gegen bie SBorbc ber SÄcnfatcit t*lt, ffiaoifcte Un*

tcrtoecfung feine« (Sclbf* unter bic Ql&effc

gAter, itjrcr nictt $err ju fepn.

SDer t*DfucttigeCrrfctn)ei\ber unterwirft feine gan»

|e $torigfcit, mitbin feine flerfon, ber «bliebt auf ben

©enüfj, unb um biefem ju fr6tnen, ift er unerfattlicb im

Grtorrben. ©innengenufj ift a(fo fein Snbjnjccf , unb er,

a(« freie« SDefen, moebt fict nurbiefem jin«bar; er maett

flct alfo jur ©acte ober »teft fict toeg.

JDer farge ®ci$f)al« unterwirft feine $erfon bem

©c(iß.e ber ©lücf«gutcr; nictt er ift $err, fonbecn fie finb

feiner £err ; fte \* toben
, ift fein <*nbj»e cf. 2>a er ft*

«ber aUen Oebroucb berfelben berfagt, fo fann man tu

gentltcb nictt fagen: er tat bie ©lucf^utec; fonbecn:

fte fcoben tt)n. Gr ift alfo ein fnccttifctec unb petnlicbec

(utcr bei ©einen, ofcne e« al« bog ©eine ju gebraueten;

er ift reict, unb tat boct nictt«, »eil er barbt, unb

»eil er feine $erfon toie bem Mammon anget6renb be»

fragtet.

©eibe olfo, ber tabfäettige $raffcr unb ber gierige

$ifj, t)anbc!n nact einer Warjme, rooburet fte ejne T>t>
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1

fraubatien an fi<b fclbft begeben, ©ie, inbem fic fi$,

Ut öine bem biegen ©enuffe bec Lebensmittel o(>ne S3c fi§,

ber anbete bem bto§en 53efi^e ©fone @cnu§, unterwerfen,

berauben ficb ber tyerfonlicbfcit, fcie, wenn fie nur erfjqU

ten »erben, (un&erfe&rt bleiben,) fett, fieb beibe« fubor»

bintren unb ton beiben £ccr fepn mu§.

Die Sarg&eit if% ber liberalen ©cnfuna^ort üben

tyaupr, (§ceimüt[)iafeit, LiberaJiMs moralis,) cntße;

gen gefe$r. Diefe befte&t aber in ber feften @cmutb*fttm;

mung, (in ber SRarjme,) fieb unabhängig ton Hllem,

außer ©0» @efe$e, |U erhalten. Tct Sreiniiiil)ia,e ift

fieb be»u|jt: von nicbtl, alt allein oen bem ©efc^e feiner

praftifeben Vernunft , abju&angen. glon berjreimütljigr

feit überhaupt ijt bie ftr etge bfgf eit, (Liberalität

fumtuofa,) nur eine Hnwenbung ouf einen befonbern

gaü, nimlicb auf ben ©ebraueb feiner ©lucf^ncer; fo

baß man $err terfelben ift unb fie (ebtglieb unter ber Leu

tung bei ©iitengefefcel anmenbet, mithin fie niebt b(o§

tu feinem eignen ©ecurfniffe, fonbeen auefc ju bem 93e»

bürfniffe!lnberer gebrauebt.

©icb be# ©ei$e« gegen fi<b felbft entölten, ift

enge tyliebt, benn ber SRcnfä fcü fieb nie jum (gflaocn

feiner ©innenneigung maefcen unb feiner fyrfönlicbfcit
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tbbcutf Mjun. gceimut&igfeit im negativen ©inne, all

Unab&angigfeit oon Hllem, auger oom ©efefce, ift eben*

fall« flrenge «riftt; bcnn fte fagtblog, bag man feine

gcei&eit an bie Steigungen ni<tt weggeben foH. Hber

$reiniüt&igfeit im pofitioen ©inne, alt ©ebraueb unb

©etbrau* bec ©lAeftgaben ju gewiffen Swerfen für ft*

ebec Hnbere, (fie& ju terooüfommnecn unb »nbete |tt

boglüefen,) ift weite $n*i$t, weit ber ©rab ber Hnwen*

Dung cc(l bttr* Urtf>eifffraft na* Kegeln ber 3utragli$>

feit benimmt werben mug.

ÄafuifHfcfce gragen.

©ott i$ meinem SWunbe abbeeren ober nur bem

iugern Hufwanbc? im SMer ober febon in berjugenb?

ober ift epaefomfeii überhaupt eine Sugenb?

©parfamfeit ift bie ÜRarjme, ben (Scwerb unb ®<*

brnueb bec ©lucf<gutcr feinem wahren »ebürfnilfe unter«

luocbnen. Sie* ift Vflictt an fi$, weil e* Wiftt ifr,

fein feben ju erhalten.

£)ie ©paramfeit ift bafcee aHerbing« eine Sugenb,

unb niett blog etwa«, waö nur bie fflug&eit ancät$.

Störe fie bloß eine «ngelegen&eit bec ftlug&eii, fo mugte

i&c 3werf beliebig unb in «nfe&ung bec fittCie^cn <?fij*enj

ganj gleichgültig fepn. £>a« ift fie abec niebt. JDennbie

SNojrimc, nitft }u fpacen, &at bic «Kegel, beim bewerbe

unb öert&un auf bie wo&ren »ebörfniffe be« fcben* , mit*

&in auf ben Cnbjwecf bcfrelbcn, (raoealif* ju &anbeln,)
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gac feine 9ticfftcbt ju nehmen, mithin nut bem eino.ebif»

beten ober boefc, biegen ©innengenuffe nacbiufcanacrt.

Ctnö toie ba* «nbece ift febleebt&in unfittlicb, »eil bec

fWenfcb fieb baburefr jum ©flaoen feine« bloßen ©innen»

$ange* moebt.

$Wan muß, trenn man prüfen nMtt, ob bie (Spar*

famfeit eine Sugenb fep, unterfuhrt: toelcbc* ber 3»ec£

ber it)e toiberfpreefcenben, (fontrabift?rifcb entgegen ge*

fegten,) «Warjme fep, unb l»ot)in fic für>re, toenn fie alt

allgemeine« ®cfc$ gebaebt unb befolgt roirb. Sflutt ift

bie SRarJme M ©parfamen : be« ©cnuffe« feiner @läcf*7

guter t>ert |u fepn; bie be< Sfticbtfparfamen: M ©enuf*

fe« unb be* ©ert&ung niebt $err ju fepn. tfbee feiner

Witte! jum fitoQUeben $etr ju fepn, ift niebt Hnratt)ung

ber Stug&eit, (niebt ein beliebiger 3roecf , ben man etwa

aueb niebt l)aben f&nnte,) fonberncin Öebot ber ©ittlicfa

feit, (ein3»eef, ben man r>o6en foll.)

Üugcnb ift bie ©tarfe M ©orfa?e« |ur Severe»

febung ber Steigungen : bie ©parfamfeit gat bie Neigung

jum bloßen ©innengenujfe, bie an fieb feine ©renje»

fennt, ju beja&men; (ie ift alfo eine Sugenb.

Die «Plorjme ber ©parfamfeit ju fcaben, ift

enge tylicbt, benn i&r ©egent&cil ifk febfeebtt)in unfitt»

lieb, (toiber bie SDurbe eine« fittlicben, bureb «Pflicbtbe*

griffe fkb befiimmenben, SDefenfi.) Z)ie Sfutfübung

biefer SRorJme f)at einen ©piclraum, benn e$ muß

b«r# Urtr)eiiefraft na$ Regeln ber fflug&cit in jebem
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befonbern gatte entfcbieben »erben , »a« unb tele t>icf ju

t$un feo. 2)oö &ei§t nun: bie «parfomfeU, a« pofi*

tioe Unterorbnuna be« Gewerbe« unb ©enuffe« beeöluef*

eilet unter bie wahren ?eben«bebatfnifle unb babureb «w

ter ben (Jobjwccf M tfeben« Oberhaupt , (reiten alt

Vbrberung feiger ©ollfommen&eii 6berfyaup!,) ifi »eite

5Mi<$t ob« $uaenbpflicbt. — Ob t<$ alfo meinem

gfcunbe obeebem aufcern »ufwanbe abbreeben foüe,

t&i:gt oon bec ttmctt)eilung ob: ob leb im ©enuffc ober

Im BufTonbe Aber bie wahren 53ebäcfnifFe foinau«

gc^C. 2>ie »afrren Seboefniffe in Knfe&ung be« ©enuffel

»erben roieberum bureb bie «nforberungen ber Statur,

mithin bar* fiufmerffamfeit auf bie ©efefle iftrer fcr&al*

tun«, erfnnnt. Die ©cenjen be* «ufwanbe* »erben

baccb bie ©tÄife be« fletmogen«, buteb ©efebmorf, Hn*

ftanb unb ©ittlicbfcit bejiimmt. hierüber laffen fieb tti*

nc allgemeinen «Kegeln aeben, fonbern el fallt ber oew

«duftigen Ucberlegung an&eim, SBie t>tcl ober ba«

fiV.e wenig ju befrmmen, unb eben borum feeifjt bietyliebt

btt epücfnwfeit eine rocite ober Sugencpflicbt. —
9öenn c« ober &<i§t: 2>ie Uebeclegung foü oernönfiia

feun , fo &eißt bo«: fie foü jebe $&at nacb ifcrer fliarjme

ttvoaen,- mithin fiep fragen: ob mon bie «Wapime: fo

unb fo, unter Hefen unb biefen Umftanben ju fcanbeln;

alt allgemeine* ©e^ »ollen fbnne.

ffienn ©pavfamfett aber&aupt ?flicbt tfk, fo fann

bie frage niebt feon: ot> man febon in ber 3ugenb ober

Digitized by Google



SDie Vfiity gegen flc$ felfcfl ol* morol. «OJefen. 285

etft im Älter fporen foüe : benn e« l)ei§t: man fofl fyavtn,

b. [).: man fett ben (Srrccrb unb @enu§ ber 0lucf«g6tee

ten wahren ©ebitrfntffcn M ?cben* fuborbiniren, unb

bie« ift ju aller 3cit $flic&t, »ic im »Itcr, fo in ber 3u*

genb; benn bie $flicbt an ficfc fc&rt fieb niebf an ben Un*

terfebieb ber 3d&r<« ®er n*** fPflCt / fcftt ß(b nic&t

b(o§ in bie ©ffatjr, armfetfg ju leben, ju barben unO

tinglucflict ju werben, (fcanbelt niebt bieg unflua,) fem

bern er beugt fein {eben, feine Pcbentfjumfc, unb feinen

febenlenbjwecf, (feine $erfonlicfcfeit,) unter ben blofttiv

©enu§, b. et wirft ftc* weg. — «Wan mug, wie

febon oft bemerft ift, anf bie IWapime be« SNcbtfpar;

famen Ätfrt &aben, unb fe&en, wie (Je ftcb abnimmt,

wenn fie ®efc$ freier ©efen ijt, unb ba feuettet ein, baß

bie&rarime tccSRic^tfporfamfcit falecbtt)in »erwerfIkbifl.

Die SRa£ime ber «parfamfeit foü alfo jebermann t)&

ben; batet btefe,fo fallt bie «utubung becfelben alt*

bann feiner vernünftigen Ueberlcgung an&eim, b. bfc

öpatfamfeit ift eine weite $fU$t.

DL

»on ber Ärietferef.

f 11.

©er 3Renf<&, a|g 3coturwefen ober a!« $f)ier,

(Homo phaenomenon , Animal rationale,) &at m't

ben übrigen gieren, alt *r|cugniffen bei »oben«, nur
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einen gemeinen ©ertr), (Prctium vulgare;) felbft,ba§

er SPcrftanb f)at, unb fiefr fclbft 3wecfe fegen f«nn, giebt

H)ra boeb nur einen «u§ern iOertb , (Pretium ufus, ) benn

babureb tft ein SRenfcb 00c Dem andern nuc brnu<&bocee

6c t>i\\ folaUcb babureb nur ben $rei*, «U eine ©aate,

enbem man mit biefec $bierart tote mit hatten einenget*

fefcr treibt. JDcnn ber ©erftanb, alt fubafterne« ©er*

m&a.en unb 6(o§ imt)ienfte ber Steigungen, bat nuc einen

telatioen ®ertb , unb untertreibet jmar ben (Dtenfeben

»on ben übrigen Heeren, über ergebt u)n boeb noeb nUbt

dber bie $biecgattung. Betrautet man alfo ben tRew

ffcen, bfog in fo fern er; »erm6genb 4ft, ftcb bnreb &*'

griffe öbjefte feiner Sfyatigfeit ju fe$en, (©erftanb $at,)

fo b<bt ibn tiefe« jwar auf ber <9!ei<bbeit mit ben übrigen

$bi<ren , «ber bc*b niebt au« ber Sp&arc ber $t>iec^eit

ibeebaupt; benn erbot babureb bloß ein ©erm&gen me§r,

onbere SDingc unb «ueb feine« @leieb«n ju gebraueben,

tote aueb »on ibm mieberum gebrauebt ju werben. ®ebt

man eon ber fcejie&ung be« ©erftanbe« ouf feine Sßü$>

liebfeit ab, fo $at er alt fubalternei ©ermbgen feinen

SDc«b. SÄun fann jwar bera Sföenfeben ein SRenfcb bor

feem anbern mebr SBertb b«ben, je naebbrm er bureb fei«

ucn ©erftanb metye obec weniger ©ranebbarfeit fyatt

«Hein im ©erferjre unb Vertriebe mit tbnen ift ber 5Bert&

boeb nur ein gemeiner, (ber ber €5a<ben ober tfyittt,

bie «II 6aeben t>erfefrrt werben,) mitbin niebriger al$

berM ©elbel, beflen ffierty, atf ber eine« allgemeinen
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fcaufcbmitteß, au* gejeiebnct, (Pretium eminens,).

ift; benn man fann mit ben SRenfc&in, al* ©aare be#

trautet, niebt fo t>tcf anfangen alö mit ben (Selbe, fie

$aben bofycr aueb einen geringem SScctl). SDaren ftc alfo

blo§e3l<iturn>efen unb »acei&rSöccftanbein bloß fubaltcr*

ne«, nur finnlicfccn Neigungen bienjtoace*, $Bcrm&gen,fa

tourben fie fiefr cinanbet tff c^t einmal bat SBeci&ifte auf

fcrben fcon , aber

€ben bec SRenfcfc all $erfon, (al« »cenunftwe*

fen, Homo noumenon, Ens rationis,) mithin alt

©ubjeft einer moralifa)« profttfeten , (niebt bienftbaren,

fonbern burefc eigne 3been bie S0.Ufu^r befUmmenben,)

©ernunft ift ober allen <preil ergaben: benn all folebet

ift er niebt ein bloße* «Wittel ju ben 3»ecfen Hnberer, ja,

aneb niebt ftu feinen eignen 3»ecfen, fonbern er ift 3»eef

ein ßcb felbft, b. f). : er borf (leb, feine eigne ferfon unb

fcrjftenj »eber für fte> felbft no<b für flnbere ble&ee 2J?it*

telfepn laffen, fonbern mu£ alle feine £anblungen, («1/

Je«, »al er gegen fi<& felbft t&ut ober fia) ©on Hnberit

tfeun lofjt,) barauf einfebranfen, ba§ er fketl ©elbfawecf,

(unbebingter 3»€cf , 3»ecf an ft$,) bleibe; benn all

Bernunftwefen, (all niebt blo§ oernänftigel 2&ier ,)

teftgt er einen abfolulen Innern, (feinen blo§ relatioea

unb aufjern,; «Bertfc, b. eine SDurbe, tooburefc

er allen anbern uernunftigen ©eltmefen « ä> t u n g gegen

ftcb abnötigt, fia> mit jebem anbern biefer Hrt mcflVa

unb auf ben gu£ ber @leic$&eit febagen fann.
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2>er WcnfÄ fflnn ftcfc olfo nocb einem toppfiten

gjfoaßfiabe fangen: (SinSRaftl all <S in ne ntoefen, fei*

ncc t&ierifcbcn Statur nacb , ba cc nuc einen gemeinen

SOcttfyfyat; jum anbern aber aucfc all intelligtblet

©efen, feinet moralifcben «nln^e nocp, ba er «inen

unt>ergleicblio)en ©ertt) &ot. Der «TOenfa mu§ fi<t aber

nitfrt bloß all tyerfon fiber&aupt, (all öubjeft ber mo;

tolifet praftifaen Vernunft,) fonbern aua) all gRenfc*

betrachten, b. i.: all eine tyrfon, fArberen finnlicfc»

teilbare unb empirifo)*beftimmbare £9ittfAfte bie mora»

litt ;praftif(te Vernunft gebietenb unb n&t&igenb

t|t, bie al[o $flid>ten auf flefr &at, »elcfre i&r oon i&tet

eignen Vernunft auferlegt »erben. Vermfcge bicfel Vet*

fyaltnijfel ber Unterorbnung ber ftnnltcb; beftimmbaren

Söillfu&r unter bal Wiebtgefel} fann bie ©eringfa&igfeil

bei ^^iermenfeben bem Vemufjtfopn feiner CDucbt

oll Vernunf tmenfeben niebt Hbbtuc& t&un; benn

bclbe Staturen (inb ntt^t gl«tö>fam permengt, fo ba§ bun*

bie Vermifcbung gleicfcfam eine mittlere unb fcblecbtere

SWaife fternu« fame, fonbern fie ftnb einanber fuborbinirt,

unb ber J&iermenfcfr ift, all «rfebeinung tom Vernunft*

menfeben , biefel ?e$tern ©efe^gebung unb 3»ecf ganilf*

unterworfen.

$ieraul folgt: ba§ ber «Wenfefc bal, »al er all

Vernunftwefen ift, unter feiner Vebingung oerlaugnen,

mithin fein flttlicfrel ©<lf>ft, feine moralifefce $erfonlicb*

feit, nie oetftnnen, »ielmcftr ftetl mit VetPujtfeon ber
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Srr)abenf>eit fefncr ftttlicfren Anlage unb urfprunglt<&en

©urbe ocrfafjren fofl.

2>ie Stimmung bet @emotf)t, ftett im »ewugtfepn

ber (Sc(>abcnf)ctt feiner fittlicfcen Statur ju rjanbeln, f)ei§t

fittlitte ©elbftfcbafcung ©ie ift tylicbt betWen*

fcbcn gegen fieb fcfbft unb liegt f$on im ©egeiffe ber tu*

(jenb.

Die biefer tyHcbt entgegen fte&enbe Dcnfungtart

beftefjt barin, bafi ber ©tenf* f"fc um feinen 3»ecf, ber |U>

gleicb^flicbt an fi<fc felbft ift, mit einem fnccbtifrbcn Sinne,

(Animo fervili,) bewirbt, unb bat, wat er im*3ewu§i'

fepn unb Srweifen feiner ©urbe ergeben fann unb foll,

fo betreibt, alt wenn er bdju eeft einer ©erginfiigung bc«

burfte. Die ©innetart r.an , ben 3wccf feiner (ittlieben

Srjftenj wie bur* @unjterfcblci<buna ju erjielcn, mithin

£6 babureb einen fittlicten ©ertl) »erfeboffe n wollen, ba§

man auf feine fittlicbe ©Arbe felbft ©er*i<bt tfrut, beißt

Ärieeberei unb if) f^Ieebt^tn unftttlieb; benn bat ©e*

wufitfepn: bajjmanein fittlic&et, mithin, al«>lcbet, pott

einem unpergleicblieben, jebem »nbern Rettung einflößen«

ben, ©ett&e fep, unb ftefc uon biefer ©urbe niebtt oer*

gebe, biet ift bie unumgangliebe »ebingung aüer fittiU

eben $anblung unb ©croolifornrnnerung.

Die £erabfe$ung feiner felbft unter feine urfprfinglU

*e Gleisbett an moralifaer ©uebe mit allen ftnbern ift

bat 6 t)arafterijtiftbe ber « r i e eb e r e i alt falfaer Demutfr,

CWfcunC* Umirf. M. Ml t»tfnM.
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2>ie Semutf), (Humilitas,) iffc entweber eine

fittlicb*/ (Humilitas moralis,) ober eine fittlicfc*

falfc&e, (Humilitas fpuria.)

$.ie fittlic&«, (wa^re,) fcemut&ift b4« «e*

»ußtfcpii unb ©eful>l ber ©«cinga&igfeit feine« futliebeit

iöertl)*, in ^crgleicbung mit bem ©efege. 8u#

unficc aufriebtigen unb genauen $crg(etcbung mit ber

£ciligfeit unb Strenge be* fitilic&en ©efege« mu§ unoer«

meibli* »öftre 2)emut& folgen; obwo&l au et» baraul,

tag wir einer felcben Innern ©efefcgebung fa&ig fiftb, ba§

ber p&t)(tf(te «Wcnftt ben moealifeben tn feiner eignen $ee>

fon au ©cremen fict> gcbiungen fu&lt, jug(ei$ <5e&ebung

onb bie f>oct>ftc ®elbjU<b4gung ergeben, namlicfc ©efu&l

feine« innern SBertlj«, (Valor,) natt meiern er für

feinen tycei«, (Pretium,) feil ijt unb eine unoerliew

bar« SBurte, (BHgnitas interna,) befiflt, cte i&m 8ia>*

tun«, (Rcver«ntia,) gegen fitfc ielb|t einfaßt. — 25a«

» btrfpiel ter wahren , (futli<fcen,) 2>cmut& ift ber

Sugenbftolj, morolif<$er (Jigenbänfel, (Arrogantia

moralis.) $r bcflcr>t in ber nur au« ©fange! an »er«

gleicfcnng mit bem ©efefje auffommenben Ueberrebung

ton einer @rö§e feilte« ftttlieben SDeetb«. tiefer eigen*

bünfel oecliert fieb aber gar balb, wenn man fi$ felbjt

prüft.

SDemutf) finbet nur Statt, inbem man fieb mit bem

0efe$e ocrgleicbt, niefct aber in »ergletcfcung mit

anbeen 5Kcnfct>en, ja, überhaupt enblicben Söefen,
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trenn fie au<t nocbfo ergaben toaren. 2>cnn fein Sftenfcb,

in fo fern er ein öernunftroefen ift, fnnn fict für geling«

3 ed< n c » n anbete« cnMicfce« SDernunfiroefcn galten,

»eil fic fieb, »3$ Die moralifete SDurbe betrtjfr , ein»

anber alle glcict fl.'b unb nic^t unglcicb nneben f&nnen,

e( fep tenn, tag (?inec fiefc fclbft roegroirft ; aber fyiec;

buret »erüert et becb niefrt feine urfpränglicbe SBnrbe,

fonbern er maebt fict berfclben nur untoflrbig unb ftet)t

auf fofe^e Wrt bureb feine eigne (Scbulb unter ftnbern,

mftr)in auf einer niebrigern ©rufe, 100 er niebt ftct)en

foü. ©enn er fict ober in ©evgleictung mit Hnbern un#

»urbiger finbet, alt tiefe , fo foü er fict boeb niete ©oc

tiefen, fonbern nur tor tem ©efege bemütr)igcn; tenrt

wie »iel fittlicten CDertt) er t)abe, tag fann er boefc niete

turet ©ergleicbung mit Hnbern, fonbern nur mit bem

Oefege erfennen, gleicbrotc c« auet nur bo« ©effp fft,

roelebe« it)n für unrourtig eiflart; niety aber anbere

©ubjefte, tenn tiefe fonnen jtet mit onberu boct> aueb

nur buret $infict>t auf ta« C^cfc^ al« baß ^rtneip bec

©eurtteilung, ©ergteicten unb »Artigen.

SRlctr biefc bie falfcbc Gemurr), (Äricctcrei, #eucte»

(ei ober CcbmeicbeleiJ ift pfliebtroitrig, fonbern bie $e*

mutt) Aberbaupt gegen Hnbere ift gar feine $ fliegt,

tenn bie 3R&tr)igung, fict» oor Äntern geringe ju aebten,

ffcnntc nur aul bem eignen gcfcijqeOenben Spillen ergeben

:

taburet teurbe fict aber tiefer au« ter Söurbe fegen, tat

Hcbtungfroerttcfte |U fepn, unb jeben ®iab bcö 2öert!;ö

$ 3
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ober Unweetfr*, (bec ©ecingfa&igfcit,) nur buc<b bei

@rob bec 3ufammenftimmung ober 8ii<$tjufammeiiftint*

mung }u feinem fr 5« ju befttmmen; m\<bti beut

$fli<btbeariffe wttv preebenb n?are. QRaa mag fi<& alfo

aueb geringfa&iger fttiOen alt «nbece, fo baef man ß<t

befjroegen botb ntett »or tiefen beugen, benn fie (tob e6

nUbt, au* welkem bat $rinc;p, umJ fcfbfl }u ©erurt&ei»

len, ergebt, fon&een bec ftcb un* in unt felbft anfanbfi

genbe reine 80 Oc ift e«, nnb unter biefem ffc^cn fie

niefct minbet a« »ir felbfr.

T>at bec ftricäerct gegen tfnbere entgegen gefegte

taflertftbrt (odunut^ (Ambitio,) aW 5Cerlc$ung

bec ^>f1t<tt gegen Unbere; benn cc befte^t in bem $efice*

ben, Vnbecn gleicb ju fommen ober f!e ju Abertreffen , fo

ba§ niffct bfe Äcbtung gegen bat Ocfcg , fonbecn bec Dteib

unb bie SRiggupft gegen bie «orjuge »nberec, au* »ofel

bie Steigung, i&rec £ecc jiu »erben, bie $ciebfebec M
Ceftrebeni finb , unb man f«<$ boeb ubercebet , man Oer»

((baffe fic& babureb einen innren gebgeen SBenb.

Hut ber $fli$t bec @elbßf<ba$uhg unb bec

»aljrcn (ittlieben 2>cmut&, im ®egcnfagc mit ber

«bmotbigung feinec f e 1 b ft unb ber falfoen £>e*

mun), (Strteebcrci, $eu<belei, ©cbmctcbelcl,) laffen

jia) folgenbe «igeln oerfte^en :
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I. ©erbet ntctt bee TOenfaen ffnecbte; beim bie

fcGurbe Oer SKencbfocit oerftattet feine ab olute £icnftbar>

feit, fonbern nur eine oertragtma§tge gegenfnrtge £eu

ftung. 3um Rnecbte überhaupt uiacbt man fid> # wenn

man auf bie SDurbe, burefr eignen ©lUen gefcfcaebenb

unb 6elbftj»ecf ju fepn, Söerjitbt t&ut, et gefefcefoe nun

auf welcte 8rt et trolle.

a. ?a§t euer fRccbt niebt ungea&nbet von »nbecn

mir $üjjen treten; brnn geftatten mir biet, fo geftatten

mit niebt bloß, unl für b!o§e $&iermenfcben }u t)a(ten,

fonbern unt aueb alt folebe ju bc&anbeln, toelcfce«

fein 3»enfcb jugeben barf , treii biefei fo »kl l|t, alt auf

feine SKccfettfocjigfeit ©et jiebt tr>un.

3. «a<tt feine <5cbulben, für bie ifrr niett ooüe

®icfcerl)eit leiftet. Denn wer fieb bemufjt ift, biefe niebt

teilten ju f6nnen ober fte botfc niebt leijtcn toifl ( unter»

wirft feine flerfon, (feine gefreit,) bem «D.llen bei

©laubig«* um fo tief, alt ec niept Ctepetfcrit gegeben

pat, fe$t fieb babureb mit i&m au* bem Juftanbe bec

©leiefc&eit, unb in wie fern ec biefe« tutet feinen JBiüen

tfcut, entmurbigt er fieb felbft. ©cbulben mag Ohne* $ct

ben; wenn er nur ö6Uige 6icber(>ett gefeiftet r)at, fo bat

er niefct nbtfctg, in ben Bugen feinet ©laubiger« &u feie»

efcen unb fto) »cgjuwcrfen.

4. S&e&mt bie SDot>Itf>aten niebt an, bie t^c entbej»

ren f6nnt, unb fepb niebt 6cbmaro$cr, ober 6<tmeio)#

ter, ober gat Bettler; benn baburo> fe(t tyr eua> in
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bcn Sfna™ Slnberer fcerab: mithin ffpb »irr()fcbaftlic&,

bomit ifcr nicfci bett<lorm »erbet. 2)(c ©partomfeit ift

bafjer allcctina« eine $flicbt geßen fi<& fclbft, Denn fie

bleut boju, und in unfrer üöurfcc ju eifjalten.

5. Do* SUagen unb SBinfcIn, fclbft bot? bloße

©ebicien bei f&rperlicien tScbmerjcu, ift euer febon uni

itcrtfr; benn et bcwcif't, bog i(jr euer niefct $crr fepb.

Der QRenfcb mu§ fclbft bie ^cfttgftcn 20i^crto^rttgfctt€ii

feiner SOarbe unterjuorbnen flrcben ; unb fü&It er ajelcb

e>$mcrj, fo foü fein *3)?utf> ftcfc niebt unier i&n beugen.

—

Km meiften entehrt fcer ftlcir.mutf) bei 6cbmerjcn,~b(e

man fclbft octf<$ulbet l)*t; unb ein Delinquent fann feu

nen Job nur boturefc webeln ober bie Ccbmacfc ton

i&m obweuben , ba§ er mit 6tanb&nftia,ftit (Hrbt, benn

tiefe neigt, bo§ er über feine Scrfftulbunflen niebt minber

atf über fein barau* foffenbleiben bur$ ftttUcfce ßtir*

fang $err geworben ift.

6. Da« $infnien ober £>in»erfen jur Gfrbe ift

ber ÜJtenfcbcn mürbe in aOer Hbficbt |umiber; benn ber

»ernunftmenfefc, (ber in un* a.cfc$a.ebenbe Söiüe,) beugt

fieb bor niemanben, unb t>or »cm foüte fiet bie unt im

tto&ncnbe moralifcfc- gefe^ebenbe ©ernunft &in»erfen?

©enn nun ein SRcnfcfc nieberfniet, fo ift et boefr niebt

b(o§ ber $f)iermenfcb, »cleber fteb &in»icft, fonbern

oueb ber freie unb fefbßbcnfenbe SÖcrnunftmcnfeb, »eil

jener boeb bic ffrfebeinuna, ton tiefem ift. Die -Dcnfunafc

ort be« SMebetfnienbcn ift bo&er immer ton einer fto>
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felfrftmcgtterfenbcngrti bennct liejjt ba cinSPefen, betten

ecftcunb eiflcnt&imlicbcScfiimmung tjt, er&afren ju fcon.

2>a*9itcberfnicn fcnn au* gar feinen ©runb f;abcn; bcnn

wem foüte bcr 5Ren(cb nftberfnien? doi einem ®c*

ringen, alö er felbft tft? efcer »or feine* ©leicben? ober

Doc einem £M;ern? 3?un fjnnt er ja nicfcrß £>cf)erel,

a(6 feine eigne moralif^e fletfon, fein eigne* tf>m innigje

gegenwärtige*, Ijciligc* SDefen, nanilirt feine g;fc$gc*

benbc Söernunft; er mnfctc olfo 00c fi<fc felbft nicberfniciT,

b. f).: in öinem unb bemfetben Betu* fkb ergeben un$

wegwerfen ; tvclc&etf wicerfinnig wate. $()ate ec c« abet

gegen etwa* flnberefi, al« ec felbft ift, fo würbe ec ba«

$eincip bfc l>i><fcften Sttcre&rung auger fieb ffibfi fe$en,

inbem ec fta) beefr bewuflt feon fann, ta§ ec et nur

in fio) (jabc; cc wuibe olfo feine eigne ©urbe frerab

fegen.

<2elbft wenn bat Sfiicberfnien eine biege ©erfinn*

Ii* ung ber SSere&cung fcimmlifcbcr «egenftanbe

fepn foü, U ift e* ber «Wenfaenwurbe juwiber; bcnn

bdö SDcgwcrfen feiner SBürbe, (bie, ald etwa* Äbfolut*

2S?rtr)et, nie frieden fann,) fann fein wo&Igef&liige*

ober au* nur erlaubtet Littel fcpn, um feine innere

@cmutf)6ftimmung, (ber Hnbetung,) ju befugen. 2>a*

feine SOurbc fennenbc SBcrnunftwef n fann nur mit bera

©ewußtfepn unb bec <?r Haltung feinet SOurbe, folglich

nur in ber aufredeten ©telhing, al? bem %ci$tn bec

eeclener&cbung, fein 93er^ltniß jum fittlicfcen Urbilbe
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benfen unb fetten ; unb ber ficb felbft SDc^mcrfr nbe tffc

eben babureb au<b ein tferworfener in ben Bugen bec

felbftyanbiaen unb perfonijicirten $<ffiafeit.

»u(b bie Hnrufung (>imm(ifcbec flegenftanbe in

«,egenu>artigen Silbern ift unf^icfli«. „$u
fotlft bir ffin ®ilbni| matten": benn bu bema^igft

biet nlctr babura) unter ein 3beaf, bat fein ginn er»

reiftt unb nur bie Vernunft ©ocftelU, fonbetn unter ein

3bo(, »elfte« bein eigne* Wacbmerf ifh gift an

biefel toenben unb fingen, Reiftt eben fo biel, od bie

flttlicben 3been Derbunfein unb bie Grabung bet ©e*

mut&l bureb biefeiben »er&inbern. 3m $empef affo

,

»elfter ber moralifften ffrbauung geteilt ift, muffen

burftauf feine ©über fepn ; benn ffe fttren bie «nbaftt

unb finb bat gerabe ffiiberfpiel ber Bbfiftt, in tpe(ct>cr

man flft »erfammelt. 2)ic Ibßftt ijk namf tft auf ftttlifte

Äultur gerietet, woju «bftraftion ton bem ©innlü

4en fufrrt: »id man alfo Silber Qinftellen, um beft*

beffee obftra&iren |u f6nnen?

$a< »urfen unb ©ftmiegen tor einem «Wem

fefren; bie »orjogtifte, (feine urfprängfifte <*lei<t>

$eit in ber SRenfftenmurbe uerfennenbe,) gfttungl*

teietgung in ©orten unb Manieren, fefbfl gegen eb

wen SNfttgebfetenben in ber burgerltcben ©erfaffung ; tie

fXeoerenjen, Complimente, r> 6 f if et e n $er<
beugungen; aüe fl&rafen, »elfteben Unten
fftieb ber 6 taube mit forgfaltiger ftänftlift feit bu
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tftebnen, (bo« 2>u, «r, 3&r, ei«, Sw. fcbefn,

©o& Übeln, gocbebeln, {>oc&cbe(0 e bovin,

©ofolgeboren, $ ocb »ofrl a c b 0 er n, £>o(bo,e>

borrn unb tcrg(eicben#) finb ber trafen fittltcben vgeibfN

fepaftung unanftanbig, fo roo&l für ben, ber fic giebt, all

oneb för ben, ber fie nimmt: benn ber OTtne wirft (id>

weg 1 inbem er fia> »er feine* ©(eilten ungfeteb maebt,

unb ber Hnbete mu§ fieb erniebrigt finben, ba§ man uon

t&mbie Meinung &nbe, folebe für bie Wenfabfit über»

fcaupt enteQrenbe SDotte ober Orberben fepen für iftn,

feine! eingefebranften »erfionbe« unb feiner moralifcben

6*n>a<be wegen , no<t SPebucfnig.

91 liegt in tiefem Unn>efen eine tyebonterei, welc&e

lugfeteb auf einen aufgeweiteten $ang jur Äriecberei Qin*

weift, fci« Seutfocn deinen fta) unter allen »Mfern,

(bie Jnbifcben Staffen »iellcicbt aufgenommen,) biefer

Sborfyctt unb Qcrwerfliebfeit om meinen fcbulbig ju mos

eben; benn fein befonnte« fulttbirtel »olf t>rbr feine Hn>

eeben, ©riefe, Sbifte, froNamationen, Sraftate unb

3nftrumente mit fo oielem Unftnne an , unb oertoebt 0c

mit fo bieten, entweber entefrrenben ober boeb nicbtlfaj

genben
, V&rafen ( oft bie SDeutfcben. fcoeb batf man

n ebt benfen, ba§ biffe anfebeinenben Rolfen bloße hoffen

M>; benn wie fonn etwa!, bat niebt fepn fann unb

nifbtfepn woebe, wenn nfebt «nmafrung oon bereif

nenCeite unb ftDegwerfung feiner felbft oon ber an*

bern, alfo immer söerfennung unb »er.'&ugnung ber »JWen*
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fcbcnwarbe, jum ©cunbe lige, für blc§cö" Stinberfpicf ftaU

ten ? Unter Umftanben »erben tiefe onfc&einenten ©pie*

lereien fcf)c crnftf)aft, unb »er fi<t> jum ©urme mae&r,

fann nocb&cr niefct flogen, bog er mit gu§en getreten

Wirb. (Hac nugne in feria dueunt.)

<** mußten alfo biefe oon SKiebrigfeit geugenben (Sc«

»o$nf>eiten ganjlicb abgefebafft »erben , bogegen nicbtl

übrig bleiben, all »a« bie »a&rc £6flicbfeit Cd

forbert. 2>ie »af)cc £6flicbfcit bcfte&t aber in ber 93c*

leiaunflbec Slebtung, »orauf cii) jeber «Wcnfcb , all foli

e&er, «nfprueb macben fann unb bie er nie aufgeben fo0.

«föat fann biefe Mcfctung bezeigen: erftlicb gegen Sltle, mit

»elebcn man fieb bftrgeelicb gleicb febagt; jroeiten« gegen

biejentgen, »elebcn man bürgerlich niebt gleicb ift, alfo

gegen (Staatsbeamte. 2)ie ecfrcic Rettung liegt ber j»ei*

ten jumWrunbe unb barf ntcoertcfct »erben. <?in6taatl*

beamtec barf alfo nie mcfyr oeclangen, all ttnerfennung

feine« bffentlicbcn «mt« unb ber bamitt>erbunbenen gefeg»

lieben SCorjftgc; bagegen mufc er bie eWcbtbcamten, all

©taatöburger, gleiflbfaül e&ren, unb »i|Fen / bag feine

©oriuge nur bureb tyre <?in»illijung entfielen unb be*

ftc&cn

Sie gegenfettig ju bejeigenbeHcbtungfann unb mufi

aueb mit g<to|cit bccSittcn, (bieSugenb fann unb mu§

oueb mit ben Örajien,) gepaart fron. SOenn baftec C?i>

nige glauben, bofj el juc greifet unb ©Icieb&cit gebäre,

grob, ungeftliffen unb t&lpeltg in SDorten unb ®t*
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beeben au fcon, fo roiberfpccc&en (ie bem SRaturrufe i&rer

@cmüi()fahfagen, bie aueb auf Kultur tco @efcfcmacf*

gerietet finb. 2>cr roof)if)öft; ficic Wcnfcfc fuboebinirt

feinem ftttficticn 3»ccfe »Uc$, roa« et oermag, inbem er

fict oeroollfommnert, fo t>iel er fann, folglich auet feine

ungefeUigen Unebenheiten unb anftöjjigen &fen fo oiel Die

0163(16 abfebfeift, unb fia> bemüfrt, feinem SRcbcnmenftben

ertraglieb hü werben, o&n* fict oon feinet eignen Sterbe

etwa« ju oergeben.

Stafuiftifcfre gragen.

3fr cl tat^fam, gut ®cmütr)öet&ebung

iu ermuntern? JDie ©ebenfliebfeit hiergegen ift fofr

genbc: 2>ie @emqtf><err)ebung, (Klatio animi,)

o!6 ba« ©cfu&l bet fcrbabcn&cit feiner SSefttmmung obet

©cll>ftf<fca$ung, fd>ctnt mit bem Pigenbunfef, (bet

©egietbe, bureb geborgten 5Bertf) ju glanjen,) |u na&e

*er»anbt au fepn, af* ba§ man ju jener aufmuntern

fonnte, ofyne biefrn ju oeranlaffen. OUein bie©crtoanbt>

feboft be« Stgenbünfcl« mit ber fittlicben <5elb|'ifcba$ung

ift niebt fo grog, wie c« fcfceint, benn ba* ©eroußtfcpn

feiner erhobenen ©efKmmung ift mit bem ©emufjtfepn,

unter bem ^flicbtgcfefce au ftef)cn, innerlicb oerfnöpft;

biefe< aber fufjrt unausbleiblich aur ©ergfeiebung feine«

fubjeftioen Skrt&S mit bem objeftioen öebote, unb cnburcfr

aur roaf)ren £>emu:&, b. i.: jum ©ewugtfepn , bog man

in feinem 3eitpunfte ift, roaf man fepn fann unb felf.
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Da« gerabe ©iberfpiel triefet Demutl) ift nun Der Qh'geni

bunfel, Denn tiefet bilbet fiefc eben ein, eine ©r6§e |«

fcaben, bie et niebt &at, unb et äbetrebet fieb beffen auf

Wandel bet ©ftgleiebung mit bem ®efe$e. tttmuntett

man aifo bie SRenfcben jut wabren @emütb<erbebu«g, fe»

fann man biefe« niebt anber« tbun, al« babureb, bat

man fle gut- Haren unb teinen ©orfteüung M $fUebtge*

feßc« fobet: babutcb paatt fit* abee in tfrnen mabre De*

mutb mit mabret SelbftfebÄQung, unb, toeit entfetnt,

baß fie biefe« )um (fiigenbunfel »erfeiten f6nnte, ift ei

»ietmebt gerabe ba« Gegenmittel bcffelben; benn »et fl<6

felbft MAgt, intern et fieb bewußt ift, eine fetfon, b. Ii

ein öubjeft M $fliebtgefe$el, ju fepn, bet fann buta)

tiefe ©eurtbeilung feinet felbft niebt oerleitet »erben, ft<t

einen SDcctb beizulegen, beffep et flcfc» in ©ergleiebung

mit bem @efe$e ntebt bc»u§t ift.

<S« ift abetbie tterfaugnung feinet ®atbe, all eb

nti ©etnunft»efeng, eine falfcbe ©elbftterlaugnung unb

fcbleebtbtn unfittlicb , unb tuet fieb in ben Rügen Änberee

unter bie SBucbe bet SRenfebb«** berab fe$t, »eranlaft

fle, ibn geringe ju fetten, unb fyanbelt babutcb offenbai

gegen bie Ü4)tung feint« (Sclbft.

Die ^abagogen neuetet 3eiten ftaben oiet oen bet

Giroecrung betf Or^rtrtebei getebet. Die »abte <8t)rt ift

allem in ba« ©«jheben nacb bet fittlicfccn SoUfommenbeit

ju fc$en, unb ju biefem ju ermuntern, ift obne 3»eifei

eine »tebtige tlngelegenbeit be« 3ugenble(>rer«. diut mug
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man frier niebt bie ©ergleicbung mit anbern «Wen eben,

fonbern nur Die mit bem ($efe(c unb rem bureb JoffcN

be aufteilten Jbcale jum ©runbe legen. Jeber 3J?enfeb

fear bat Ucbtlb ber ^oÜfoinmcnf)cit in feiner eignen 35er»

minft unö barf et niebt ctfr anberf n>el)«r iua}eu; man

flare il)n alfo nur r)ieruber auf. ?a§t man ir)n aber an*

bere Wenfcben, unb trenn fie noeb fo octlfoounen etfcfceu

nen , tum üKufrer nehmen , fo rem man niebt Grforliebe,

fonbein Ülcbenbuftlrrei, unb e«i$t ju^lcut junöedcfcung

Ptt f>ftiO>c gegen Knberc.

grjler äbfdjnitt.

Von

ber 5Jfii4t be« «WrnfAen argen fict) felbjl

al* ben «ngebornen 9ttd;ter über

fi$ fdb(l.

$. 13.

SEföan fann, »ie im $&eoretifcben, fo aueb fm $cflfti*

feben, ©erftanb, Urtf)ei(t traft unb Vernunft

«nterfebeiben, Inbem man bie eißcntbänilicben gunftionen

biefer OetmC'gen aueb im praftifeben, (auf bie Peftim«

mung ber SBiÜfübr bejogenen,) ®ebraucbe oor «ugen

bat.

Berfranb W ba« ©ermftgen ber ©egriffe unb

SRegeln ; in praftifcbet £inficbt gehört ifrm alfo au<fc ber

$f Ucbtbegnff, b. i.: ber Begriff oon ber objefttoen
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5f6rt)ia,una, Durct) ba« @c"e$, («l* einen morolifcben,

unfee greifet einfebranfenoen , fccfcfcf.) $Wfi biefem

©egriffe ift juglei<$ t>ie d\cgc( gegeben, rodete, frei!

(te bureb ifcre 6lo{je 93ocfte((ung JricbfeJer, (notbivienb )

für Die ffiiUfu&r ift, eine prufti fcOc 9Ccgc! ^ei§t, unb

bceSJerjtanb, aW bie CucUe berfetben, tycijjt bec prafti»

fete 3Jcrftanb. (2>aÄ Söcrmogcn bec buedb bie bfofie

©orfteüuna, Sriebfeber fepencen 5De<jriffo ober «Kegeln.)

Urtfyeiltfraft tjt bat* Vermögen, ja beftimnten:

ob etroal unter einer Ovegcl ftebe ober niebr; f?e <ft a!fo

praftifetc UrtljeiWfrafr, (ludicium practiemn ,)

batf fubj»ftioe tyrmeip ber 3urecbnuna, einer .£>anbluna,,

b. i.: ber ©eftimmuna, ob fie al« $ f)<tt, (nl$ eine un*

ter einem <35cfe$e \ul)tnH £mMuna,,) gegeben fe?

ober njebt. £a« Urteil iß biet praftiid) unb r«btt*

triftig, benn e« roirb niebt bieg ein befonberer gatl unter

bie Siegel, (al* ba« «ilgemeine,) gefreUt, fonbern tiefe

Untcrfteflung betrifft bie £aufalitit ber ^Diüfö^r unb be>

ffcunnU ba$ 93erl)aftni§ berfdben jum (?efe$e, b. Ii bie

«Woralitit, (in meritura aut deineritum.) Die Ur>

t^eil«Praft iftalfo in tiefer ©fjie&ung eine proftifefce, b.i.r

ein ©crmigen, bad 33crf>altni§ ber 2f)nt, (einer freien

unb unter bem®cfc$e ber greifjeit fte&enben {janblung,)

|um ©e r
c$c au befttmmen , b. f>. : j u j u r e cb n e n.

Vernunft, (in ber tinter fcfceibuna, oem SJerfranbe

«nb »on ber llrt&cittfruft,) ift ba< $Derm*g*n bec <£r#

fenntni§ M ©cjonbern au* bem «Ugcouinen vetmitteij*
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bec ©ubfuimion. 2>it SRegel giebt bet ©erftonb, bie

(Subfumtion be* ©efonbecn untce bie ^vccjcf t-eccicfctct Die

tici&eildfraft; aber bie ©eftimmung M S&efonbecn burefr

Do« tyrabifat bet SK^ef ferriebttt tie Sernunft.
fc

@ie

fint>ct &ict DU 2)ata obet «Watcricilien ju i&rem Iktfccile

in ben $iamiffen fc&on ©oe (icb; allein bie ©etfnup*

fung bcrfelben ju cinanbet in einem Urt&eifc, (im

ertlu&fafcf,) ift i()t eigne« ©ecf. 3jt nun bie Otegei

eine peaftifebe, bie ©ubfumtion untee biefeibe ebcnfaUf

praftift, mit&m niebt blo§ fubfumicenb, fonbern juteeb*

nenb; fo muß bie 6cblufifolgc ücrm6ge bet^tämiffen ou$

praftifefc fepn, b. f).: bie ©etfnupfung betrifft aueb &iee

ba«, ton« nu« bet SRegfl füt ben £anbelnben folgt, fie ift

mithin bie ©erbinbung bec reätlicbcn, Cgcfcplicben,)

©itfung jur $fjat, b. i.: foÄfprecbung ober fterurtfjei*

lung. — Wo: bet praftiicbe ©erftaub giebt bie 0t e*

gel f Ar bie ©iUfü&t; bie praftifebe Urt^eil^fraft

fubfumitt bie 2t) at bec SDiüfufcc unter bie (Kegel, b. f).i

fie te ebnet ju; bie praftifefce Vernunft maefct ben

Gcblufc, fallt bie©entenj, b. i.: fie fpric&t (ot ober

oecuttfyeilt.

2?iefc# «tte« gefcbiefjt üoc ©eric$t, (coram

iuelicio,) mithin tot einet bem ©efege feinen (gffeft Der*

febaffenbcit moralifaen $etfon, <S < c t ct> t« f> 0 f , (Fo-

rum ,) genannt. Der ©etiebtflfcof ift emmeber ein au?

fecer obet ein inneeet. fcet aufeece ift berjenige,

in nxlc&em bie jucec&nenbe unb ctfennenbe, (bie <2enten|
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fattenbe,) $erfon t>ort bem Änaeflabten t>«rfcbicben ift

;

(er innere aber ift berjfnia.e, in nhlcbem bie©cbonftn

«inanber ©etflagen ober enud^ulti^ctt , in weltfern off»

(er Angesagte unb ber CRitftec Sine unb biefelbe $erfon

ftnb.

T)at ©ewufitfeon eine« innern Äeri<btl$ofe« ift bat

Qemiffen. Qitbi, a\4 eine ucfprunglicfce, intelleft

tueüe, unb, »eil ffc Vflieftttorftettung ift, moralifebe, «n*

läge, feat bat Befonbere in fieb, ba§, obgmar bat @e*

f.*Mt tcffHben ein ©efebaft be« Wcnftbcn mit fiä frlbft

ift, biefer jicb boeb bureb feine eigne Vernunft genfttfyigt

ftc(>r , et all auf (Sk&eifi einer anbern fyrfon ju trei<

ben; benn ber $anbe( ift Ne Sprung einer SKetftl*

fa<fre we ©er«&t, (Caufa corairt iudicio.) 8*u«

tvftrbc H aber cor bem Qcriftttfcofc eine ungereimte ©or*

ftettungfart fepn , wenn ber bureb fein ©en>ifTen finge»

f togte mit btm Stifter ad Sine unb biefelbe

Veifon borgefteüt würbe, ©oü biefc Ungereimtheit »eg*

fallen, (0 m«§ fta) bal ©ewiffen bei Wenf<ten bei aden

$flie$ten einen Mnbern, alt ben SRenfaen Aber&aupt,

mithin «inen Hubern alt fi* felbft, jum Siebter feiner

$anbfungen benfen; biefer finbere mag nun eine feirra

It<be ater*lo# ibeafifebe, (oon ber ©ernunft felbft

gefepaffene «nt gebaute,) Verfon fepn.

SDtefe $wiefatbe $etfonlt(pf eit, tn »elcbee

fcee a> im (Sewiffen anflagenbe unb rieptente «Wenfcb fia>

felbfr benfett mufi; tiefe« boppelte «elbjt, naa>
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toUbtm bet SRenf* einerfeit« tot Den, i&m bocb fefbft

onoertrauten, ©cbranfen jitternb fielen mu§, onberfcitf

ober bort} aucfc Do« >Ki<bteraint au* angebornerÄuftoritat

in #anben t>at, reizt bur* folgenbe »emerfung roentg*

fleni com ffiiberfprucbe mit fi<& felbft befreit. — 34/

bet Älager unb boeb au<b bec Ängefiagtc, bin berfelb«

fWenfcb, (numero idem,) ober alt ©ubjeft bet mo*

ralifcben, »oft Dem Begriffe bet grH&eit eulge&enben,

<3efe|fgebung, Ol« ©ernunftroefen, (Homo noumenon, )

bin i<b ein »nbeter, ad bet mit Vernunft begabte ©in*

nenmenfö, benn biefet ift einem @efe$e u n t e t t £ a n , bat

itym jener giebt. — Ob et alfo gleicb Sin unb bet«

felbe Wenf$ ift, (numero idem,) fo tft e* bo* ni$t

Sine unb bfefelbeöualitat, in melcbet et betteltet wirb,

toenn et (Sin SRa&l alt einem @efe$e unteetfton, unb |unt

onbetn all ft<* ba< ©efe$ feibft gebenb gebüßt wirb ; bet

untertänige ©innenmenfa) ift Dom gefr^aebenben ©et«

nttnfttoefen bet ffrt nacb oerfebieben, (fpecie diverfus;)

JDa« ©ernunftroefen giebt ©efe$, reebnet ju unb tt)ut bert

Vulfpruct); e« ift alfo, noeb bet «nalogie mit einem @e#

rkbtt&ofe, Knffaget bef ©innenmenfeben, otbnet tynt

einen retbtiieben ©eiftanb, (al« ©aebroattet,) |u unb

t&ut, nett ©cbliefcung bet «ften, ol« inneret Siebter

unb macbt&abenbe $etfon, ben BuGfprucb übet ©lurffe*

Ihjfeit obet fcfenb, (oetfnupft biefe / alt moralifefre goC*

gen , gut 2 l)at.

)

CWfmraM Unterf . flt. tu taamM. 9
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Die fpfeififae ©erfc&ieben&eit aber bei €5innenmeiM

Wen t>om ©eenunftmenfeben, (bei mit ©ernunft begab«

teil Sinnenmenfaen 00 n bem blo§en ©ernunftmefen,)

beruht auf bet fpccijifcben ©erfcbiebenfceit Ut ,ben 9Ren*

(eben cbarafterificenben ©ermbgen, (Facultates.) »eU

<be in bic untern unb obecn, (in bie fcetcronomU

feben unb autonomifeben,) geseilt »erben, unb tabureb

|ur Unterf(bcibung bei (Senfibelo überhaupt oon bem 3*
tetligibeln überhaupt bereinigen. — «ber biefe ©er*

fcfcieben&eit ift nur in praftifeber Hbflcbt |» betraf

ten, b. berttenfeb, all (ginnenmefen, erfennt ficfr

für oeepf liebt et gegen fi<b all ©ernunftmefen ; niebt

in tyeocetiföer, bennäberbai Jtaufalt©cr(ältni§ bel^m

tcdigibeüi jum Genfibeln giebt et feine S&eorle. SWan

benf t fi<b bie boppelte $ecf&nli$fett bei SWenf<ben unb

mu§ fte benfen, »eil ein VflicbtgeffQ ba ift; aber ftcfct

fk niebt ein, man ergrunbet fie nirbt: mithin ift ei unf

au<b gan| unt>etftanbli<b, »ie ber ©ernunftmenfeb fu*

ben Sinnenmcnfcben ©efrjj geben unb baecb feine ©efe^

gebung auf t&n «influfc fcaben, |urecbnen unb&ecbt fpre<

eben f&nne. 3nbcm mir uni an (Jtnem unb bemfclbeu

SHenfcben, (numero idem,) biefei oerfebiebene ©er»

(altnif ju ftefe felbjt unb babureb ben ©innenmenfeben t>on

bem ©eenunftmenfeben unterfebieben , ( fpeeie diverfus,)

benfen ; ferner uni biefen ali bie bureb ©eriebt unb Suii

fpeueb macbtfrabenbe $erfon, unb uni biefe tyre

SÄacbt all bie Warbt cinel ©dt&errfaeel porfteUcn maf*
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fen: fo f6nnen »ir fte boeb in tiefer äualitat burcb unfce

Vernunft nicbt weiter »erfolgen , fonbern b(o§ tyr unbe*

bebingtel Gebot ober Verbot, (Iubeo ober Veto,) Per*

e&ren.

Die ptaftifcbe Vernunft auftorlfirt ficb alfo fefbft

l«m ©e»iffen«ricbter, unt> a(* eine folebe ibealifete $er#

fon mufi fie ein $er jen<f u nbiger fepn, benn bcr

©ericbt«&of ijt tmjnnern be« SRenfeben aufgefcblaaen ; fie

»i| aber aueb |ugfei<b oöoerpfllcbtenb, b. eine

folct« Verfon fepn, unb oll foI<te gebaebt »erben , in

Vereinig auf »elcbe olic Siebten überhaupt alt ifytt

Gebote anjufe&en finb j benn bat ©eretffen ift ber innere

Stifter über alle freie $onblungen. «in folebet me*

ralifebet ©efen mu§ ferner alle ©e»a!t, (im $inu

ttet unb auf Grben,) b*ben, »eil et fonft ntebt feinen

©efeften ben it)nen ongemeffenen Sffeft perfebaffen f6nnte,

»«lebet boeb jum Oticbteramte erforberlieb if». Sin fol»

ebet über Hüet maettyabenbet moralifebet ffiefe n büßt aber

©oft; mithin wirb bog ©e»iffen alt bat fubjef ttoe

frineip einer vor ©ott feiner Jbdten »egen ja leißcubc«

Verantwortung gebaebt »erben muffen,

3n ber «at ift tiefer ledere Vegtiff , »ie fe$r er

aueb all bioge Vernunft -3bee alle unfre objeftipe <*io*

flebt unb «rgeanbung Aberjteigt, boeb, obwohl nur auf

eine tunfle *rt, In tem moralifoen, ((Ufr felb(t ricbteiM

ten,) Ve»«ftfeon jeberjeit enthalten,

tt 2
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ÄuffaOenD mu§ e« freiließ anfänglich Meinen, »ie

e# möglich fep, feine ßrfenntnig, oDer oielmehr fein

hloße« fcenfen, bi« Dahin ju «»eitern, »ufrin Q|tt<t ob*

jeftioe (Sinficht ju gelangen un« Die ffeitif Der theoreti»

feben Vernunft ade Hoffnung benommen hatte, allein

c* ig Die« auch feine <Scn>cit*rung unfrer (Sinficht bi« (am

Uebcrfmnlichen, fc Daß wir Den Jbecn, Die unfre Oer«

ttunft erjeugt , ihre Öbjefte geben t&nnten, fonDetn nur

ein 3&een:&ang amfettfaDen Der gefcfcgebenDen ©ernunft

ttofj in praftifcher abficht. — Die Vernunft gellt Des

$gichtbcgriff auf : unD nun ig Die gcage: »a« man |u

Denfcn \)&bt; ober oiclme&r: »Ol man geh fchen Dunfel

»orftcDe # »eil Da« Wichtgegg erfannt »trh. $iee

nimmt nun Die iDcenghroangere Vernunft ihren SBeg, unD

fuhrt Die öeDanfen gerbet, »eiche geh, wenn einmal Dal

©ewugtfeon Der gefeQgebcnDen grei^eit rege ig, un»i(b

fo&rli* anfliegen. Wehrt ig ^ier mehr oerganblUf

«Der begreiflich in Dein Ginn«, wie e« Die objeftioe <?in*

ficht, (Der theoretiföe ©crganDe«g«brauch,) »erlangt?

«Der alle« ift DocD benfbar unD ju Denfen not&mcnoig,

»eil Der $fliätbfgriff e« unuermctDlich (erbei fä^ct

SDiefer ig alfo aucD Die »afi« oon »Dem , unD feifiet unf

Die @e»a&r, Dag »ic un« ni<ht in ©ch»armerei we*

lieren.

9« »iU Daher Die Erhebung unfer« Denfen« gu je*

ner überfcb»engliehen 3Dce nicht fagen: Da§ Der SWenfch

Durch fie, ungeachtet ihn fein @e»iffcn uno<rmeib(tch }u
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berfelben leitet, bereit igt ober gar webunben fep, ei»

fclcfcel ^cbftctf SBefen au§cc pcb 0« n> t cf I i (t ahjuncfy*

men, benn jene 3bee »irb if)m ni#t objeftio, burefc

die t&eoretifcbe, fonbern b(o§ fubjef tio, buccb bie

praftifebe Vernunft gegeben , inbem biefe ßcb felbft oew

pflicbtet, berfelben angemelfen ju fcanbeln.

gl tft.alfo bic b(o§e Mnalogie mit einem @cfe$i

geber aQer oernunfttgen SDcfcn, »elcbe unfee ©emijTcn*

fcaftigfelt leitet, unb tric ftelUa unt txoe, »or einem »0»

tinl felbft untergebenen , ober im* btdb tnnigft beimpf

mnben, fyciligen Söcfrn, (ber mocolifcb gefc^cbenben

©ernunfr,) ©eranttoortlicb |u fepn, mithin untben Regeln

ber ©ereebtigfeit , gleicb a\4 in einem €pfteme fittlicbee

©eltwefen , für unterworfen ju aebten. 2)iefe Jbee eU

«cf atlgemaltigen ^eiligen Sflefcn*, melcbe bie Vernunft

unipiüfuf)riicb felbft er|cugt, ift praftifcb unb cerpfltcb'

tenb: benn ba« fieb bureb biefelbe anrunbigenbe unb

maebtba^eube @kn>iffcn gebietet, i$r gem&ft ju t)ant>cln,

man mag fie aueb noeb fo uberfebtt*nglicb ftnben ; unb et

ift ein 0M<8 *>" Vernunft, aüe feine Siebten ju beoboct*

ten, gleicb ben gbttlicben geboten, mithin fie aueb fo }t»

beurteilen. — <5ben batinnun, ba§ mir unfretyttebten,

gleicb g&ttlicben Geboten, ju beobaebten gehalten finb,

unb jmor bureb unfee eigne* @eroiffen, liegt oueb ba*,

»a* mir Religion nennen; benn pc ift, (fubjeftirs) niebtt

anbete« alt bie ou« unfrer eignen gefe$gebenben Vernunft

angeregte unb erge&enbe Vcibinblicbfeit, tj?tc ©efc$c mit
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©ebote be« ffieit&err'cber« ju ac&ten unb ju oerefcren,

ö&ne tiefe innerlich angeregte unb angen&t&igte ©ejie*

$ung unfeer Siebten auf ein, alt Äußere« oorgeftcIU

te«, unb boeb jugleicb un« innigft gegenwartige«, ^eilu

Sei ©efen f6nnte feine (Religion entfielen, gleittwie

ftUe«, roa« niete au« tiefem @erjte fommt, flfterbfenft ift,

I. Cor ber fcntfcblie&ung gut $&at ift bal @e»if»

fen in feiner Angelegenheit, (in caufa coofeientiam

tangente J ein »aenenbe«, (praemonens.) f>tec

fommt bie ftrage cor; ob man ein »eitel unb enget

©ewiffen julaffen Finne, 3n äu
*

en Satten ö &er / M«

$fUcbtbegriff, (etwa« an fieb ÜRoralifae«,) betreffen unb

worüber ba« ©ewiffen ber aOeinigc Siebter fft, »irb bie

Üufjerfte 93ebenfli$feit, ( Scrupulofitas
, ) erforbeet,

«nb man barf biefe nic&t für ffleinigfeirtframerei, («Wi»

frofogie,) no$ weniger eine toaftre Übertretung, ber

fWät fflr ©aggatett«, (Peccatillum ,) oetten, unb fo,

(nao^bem Qrunbfage: Minima non curat Praetor,)

einen wiüfüfcrlicb fpreebenben @ewi|fen«ratl) ftatuiren. —
0in weite« ©ewiffen würbe ein folebe« fcpn , ba« ffcb er»

laubte , oon feiner SRtgel abjuge&en ober 8u«naQmen ju

matten, welcbe« ungereimt ift; nimmt fiefc aber ein

3Renfa> bie §ceir)eit, oon bem ©ebote feine« ©ewiffen«

abiuge&en, fo hantelt er niefct gewiffenr)aft, fonbern ge*

»iffenlo«.

3. SRacb ber Q5efcblte§ung ber $$at tritt im ©ewif*

fen iuerfc ber «nflagee, mit i&m aber gugteig einÄnmalb
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auf, unb Der Streit wirb nC<t>t burefc gfttfic^e »etlegung,

(per amicabilem compofitionem ,) abgemalt, fen»

bern natb ber Strenge bel«Ke<btl, ( »ie oor einem ®t*

ric&tl&ofO entfebieben. {>fer«uf folgt

3. Der recbt*fcafrige(5pnic& bei QetoifTenl Her ben

SNenfcben bureb ?olfpre<bung ober ©erbammung. Die

«entenj fonn aber ben) S»enf<ten nie eine 8 e 1 0 (? n u n g,

(Praemhim,) all Oeminn ton etwal, bal ©orfcer ni<bt

feitt »ar, befcblieften, fonbetn nur loifpreäen , b. t>.\

erflÄren, ba§ er ni<bt for fcbulbfg befunben tootben (eu.

Diegoige fcteroon f6r ben Angesagten ift bafeer aua) nur

ein Jro&feon barAber, ba§ er ber Gefahr, frrofbar be*

funten |n werben , entgangen fco $ baftee ift bie aut bem

troftreicben Sufpruete bei ©etoijFenl erge&enbe ©eligfeit

ntebt pofitio, (geeube,) fonbern nur negatio, natn(ia)

»eru^igung naeb blrfter gegangener fcangigfeit.

Denn bic Jugenb ift ein Stampf gegen bie Ginflpffe bei

b&fen flrindpl imSRenf$en; biefem ritterlich »iberftart«

ben |u fcoben, unb ber ©efa&r, ton feiner eignen Störbe

|u finfen, entgangen ju fepn , geto&tjrt nur eine ©eru&U

gung. ©et fieb barubet mit ©erbienfUicbfeit unb pofM

oem@eeoinne fcbmeicbeln toodte, mftfte bafor (alten, baf

ber flSiberftanb gegen bie Steigungen niebt V(U$t gerne«

fen fco; nacb ber (Worime bei fcigenbunfeil , ( Arrogan-

tia moralis.)
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3ro«tter Slbf^nitt,

bem Er(!cn ©eSere äffet gjfli^ten gegen

fit* fc(t|t.

«. 14.

C*l|h „Srfotfcpe biet fettfc* $i*t na* bet*

P&pfifcben «dUfornmenpeit, b. p.: na* beinet Saug*

Ilcpfeit oter Untaualicpfeit ju aUcrlei bit beliebigen ober

gebotenen 3»e<fen, fonbern au obeejt na* bet moralt*

f*en, bureb ben $flicptbegriff bit gebotenen, »oUfom*

»enpeit. $räfe bi<p alfo, tote bet oberfte fubjeftioe

©runbfa* beinet SDiHfupe befepaffen fep : ob et ju bem

33ernunftgefe$e jufammen ftfmme obet niept; ob Piefc

äueOe aOer beinet $anb(ungen fautet obet unlauter fep.

fcie moradTcbe ©elbfterfenntnig , »eiepe in bieSie*

fen bei menfebiiepen (etjeni bringt, ift bat (Jefte, »a*

*it in «nfe&ung nnfet fefbffc ju erftteben t)aben; benn

fcurcp fle erfennen toit |uerft, ob bat flrineip onfret ffiitt»

fupe gut obet b6fe ift, toal toit oermogen obet niept oer*

mögen, (»a* ju unfret 6ubftanj urfprängfiep gep&rt,

witpin oon unt niept gcanbert »erben fann, obee ju ihm

ferm 3uftanbe gep6rt, unb oon unl erworben, uni ju*

gelogen, mithin auep gugereepnet »erben fann.)

Die morafifepe ©elbfterfenntniß ift bet «nfang aUet

•tenfcPlicbcn 2Bei6peit; benn buicp jene »erben »it

tft<$tig, bie innern 4>inbetm|fe bei Guten »egjuraumen,
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unb bann bie urfptungticben anlogen jum ©uten jn ent*

•riefeln unb in 3ufammenfkimmung mit bcm (?nbp ecfc

eine« fittlicben ©efent *u bringen, »riebe* bie Ungelegen*

freit menfcplicbec ©ci^eit tft. — 91ur bie $&Uenfabrt

bec Gelbflerfenntnig bafrnt ben Söeg juc Serg&tterung ;

b. bec «Wenfcb müj juerft in ben ftbgrunb feinet im

netn Unlautecfcit bringen, beoor er ficb jur fittlicben ®e*

juftt&ferfcebung empor arbeiten unb feiner Sefkimmung

Vft grofcfinn luejkn fonn. Eie morafifebe «elbftergtun*

NM »eebanni erftli* bie feb »arm ecifcb e ttcraa)*

rung feiner felbf*, bie ficb manebe jHetiftifcbe (Seften ju

©cbiilbcn fommen laffen, inbem fie ben «Wenfcben mir

ein »on OTatu* >eracbtungt»ertfrel unb »er»orfcnct ©e>

fttbpf ootfleüen. Dicfe falfcbe Sclbftoerläugnung »iber*

fptiebt ficb felbft, benn ti fann nur bureb bie bcrrlicbc in

un« beffnbiic&e tfnlage jum ©uten, »etebe ben Sföenfcbcn

'Oberhaupt acbtung«»ect& moebt, gefcbe&en, bog ber

«Renfcb ficb felbft, inbem er i&r Stoiber fronbelt, tecacb>

tung*»orbig finbet. {>atte ber Wcnfcb niebt bat Jbcal

ber QÄenfcb&eit in ficb, unb »are er niebt felbft ein (Sufc

jeft ber ftetligen gefefcgebenben ©ernunft, fo fönnte er

ficb nueb nie t>eraebtungt»ert$ finben.

®ie »iberfteftt aueb ber eigen liebigen Cclbfb

fcfco&ung; benn fie le&rt tym, bag er nur fo tief Söectfr

*ab«, alt er ficb bureb eigne Sfrat in ber WicbtctfuUang

erwirbt, mitfcin niebt blogeffiunfcbe, »enn fie aueb noeb

fo fehltet ßnb, eben »eil fie tfratenteer bleiben, für ©e*
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»eife eine! fluten f>ec|€it< gegolten »erben f&nnen. —
0ernbe biejentgen, toeltbe ben ÜRenfcten fe oeraebtungf*

»ett& finben, nur flcb felbft aufgenommen, taufeben fleb

ober fieb felbft mit einem ©a$ne, inbem fle ftcb febon »ei

gen tßrrr grftmmelci einen großen ffiertb betfegen.

3nbem un« geboten wirb, unl felbft in «nfe&ung

unfrrr OToralitit |u prüfen, fo »irb «nl au* Unpar#

teiUcbfeit in ber tteurtftellnng unfer felbft, in ©ew

glelcbung mit bem ©efefce, unb feufri<bttgf eit Int

©elbftgeftanbniffe unferl innern moralifeben SDertyl ober

Unmeetb* jur tyüa)t gemaebt.

€ p t f o t> t f^ f r «6fc$nttt.

©Ott

ber 2lmp&i&olU ber moraItf$tn gXeffc*

jriong * begriffe: bat, »a* $f(t$t be<

$0lenfrf)en gegen ft* fdbfl tfl, f de

$fli^t gegen TUbere ju (alten.

f. 16.

50»c Setraebtung, (SReffepion,) fft entmebee eine

trantfcenbentale ober (ogifebe. 3ene ffr ber©emut^#

juftonb, in toelcbem mir un« anfebitfen, bie fubjeftioen

©ebingungen auljuflnben , unter toelcben mir ju 9egrif*

fengelangen; biefe ift ba* Oetfabten, ©cr(leüungen

mit ©orfteUungen 1» oergleicben , obne borouf |l feiert,

anter »eigen fubjeftioen ©ebingungen mir au i&nen gc*
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5

fangt, (aut »eltfcer flfrfenntnifjfroft jtc entfprungcn)

finb. 2>ie $anb(ung bef ©erglei(ben# unb Unterfcbeu

ben* felbft erforbert ober f*on gemiffe tyincipten if)ter

SR6gli<bfeit; bie, »eil fie oller btefer ©etrocbtung jum

©cunbe liegen unb juc «eituna bienen, ©etraebtung« begriff

fe, (JKeflcpion« ©egriffe, Conceptus contemplatio*

nis f, comparationis
, ) genannt »erben. — thifjer

tiefen (Regeln ber ©ergletcbung olfo, »oburtb baf ©er*

(altnii ber ©orffceKungen unter elnanber benimmt »er*

ben fofl, ift et noeb eine &6&ere Angelegenheit ber ©e*

trafttung, auf bie CueOen ber ©orfteUungen *u feften

unb tyr©erQaltni§ ju biefenfcuetten ju befiimmen. Denn

ei ift niebt genug, bie ©egriffe unter einanber ju per*

gleiten, fonbern au<b auf bie ©ebingungen |u aebten,

unter roefeben fle objeftipe ©altigfeit fcaben; folglich |u

uberlegen: ob bie ben ©egriffen gefegten Objefte b(o§e

©ebanfenbinge ober grfoftrunglgegenffcanbe finb. fflur

bie Hufmeeffamfeit auf bie «efenntni§fraft unbbieQueOf

ber ©orfiellungen , (ob fie jum reinen ©erfianbe ober

|ur öinnllcbfctt geboren,) fann r>iec ben 3Ri§oerßant

unb geblgriff Oermten.

ffltfymt itb nun einen ©egriff, ber febigiieb bent

©erftanbe angebet, für einen foleben, bem aueb eine

Snfcbauung entfpriät, inbem icb ni<bt auf feine Duette

Hebt fcabe, fo oermecbfele icb ben bfofjen ©cbanfen oon cti

nem Dinge mit bem reellen Qegenftanbe unb bie oben

et»ahnten fyineipien ber ÖUflerjon »erben unriebtig am
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geroanbt. — ffia« bie« für ©erirrungen in »nfe&ung

be$ tljeocetifcbcnS*er|*anbe*gebraucb< na<t f!<t i'e&«, l«6«t

bie Stritif ber tcincn fpefulatioen ©ernunft; feier »öden

»ic biefe ©crn>e4>feiung aucb in «nfet)ung bei praftifcb«

©eiftanbelgebraucb* unb tntbefonbere in Hnfe&ung ber

©c jtimmung ber $fUcfrt bor Hugen legen.

SDenn icb mit eine 9^en ben SRenftcn uob

aucb eine ^fficbt gegen ©ott benfe, fo rann icb bfe 83 e>

griffe oon beiben $fUa)ten mit einanber beegleicben,

um ju fcf)en, ob icb mir unter beiben eben SDaffeibe obee

etwa« ©erfebtebene* oot ftcüe, ob fie mit einanber cinfttau

nig finb ober fieb wiberftreiten, u. f. ». 5fcie* »are eine

'

bloß logifebe «Reflexion, «ber ic* fann unb mu§ bo<*

luoorberft uberlegen, ob aucb beibe ©«griffe uberoÄ

fRealtt&t fcabeiu 3<b mtbt alfo beibe Vflicbtbegrifff

auf i&ren ©egenftan* bejieften, mithin barauf fe&en,

»er ber Urheber ber ©erbinblicftfeit, »er baf

©ubjeft unb »a« Hai Objeft berfelben fep.

fcieö nbtfcigt mieb, auf bie Duett« unb Straft ju netten,

ou* »elcber mir eine folcfce Srfenntniß ju $&cil »erben

fann; unb bie 9W<r>n, »elcbe mi* barauf leitet, iß

niebt le<*ifcb, (bloge ©eoriffe bureb ben ©erftanb oergieu

ebenb,) ionbern tran«fcenbentol , (ba« Objeft bet ©egrif*

fei au< o«n fubjeftioen Igefenntnifjqnetten naebweifenb.)

©ergleicbe ic& nun beibe ^fltcbtbeanffe logif* mit

einanber, fo finbe i$ i»ar, ba§ fie ton einanber oerfcbie*

Den finb, fi$ au* niefct »iberiprecfren , unb ba§ bie
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eine Vfltctt eine innere, («Pflicht gegen mich fefbj*, (Die

anbete eine Außere, (Pflicht gegen einen Hnbern,)

ift; ober Die vorauf gefcnoe grage iß noch: 06 bem Sei

griffe ber Pflicht gegen ©Ott überall ein außer mir befinb*

liebe« ftubjeft, mithin ber mir gebotenen $anbhing auch

ein Objeft entfpreebe. (Sollte biet, niebt fepn, fo ift ent#

totbet ber tyUcbtbegrifF felbft nichtig, ober icb »ermechfele

tag, mag nur innerlich ift, mit bem Beugern unb halte

bic Wicht gegen mich fcfbft für eine tyUcbt gegen einen

Intern. $a* heißt nun: ti oerleitet mfet eine »mpt>ibo#

fle ber Weflfjiong» Begriffe, inbem ich bat, mag, bem

»e griffe nacb, ficb in ber SKeflfjion a(* oerfebieben,

«(I innerlich unt Äußerlich benfen (Aßt, au* bem ©e#

genfUnbe räch für unterfebieben, baö fcine fAr innere

lieb unb bat Änbere für Äußerlich nehme, ot)ne bagu

turch bie fubjeftioen ©ebingungen meinet trfenntnißocr»

mbgeng berechtigt ju fepn.

Urteile icb nun nach ber bloßen ©ernunft, mie fic

mirben füicbtbegrtff überhaupt unb urfprönglicb fonftU

tuirt, fo ^at ber SWenfch feine $flicbt, alt bloß gegen

ten SRenfchen, (gegen ftcb felbft ober gegen Snbere.)

JDenn mag ift ^flieht? «I ift bie mocalifebe 9?6fl)iaung

gegen irgent ein ©ubjeft, unb |»or burch ben g&iden bie»

fei ®ubjeftg ;. benn gerabe bat, baß boffelbe @efe$, med

eteg mieb innerlich nbttygt, all allgemeine* @efe$, mit

(in auch in bem ffiillen bei mir gegen Aber ftehenben

cSubjcftl enthalten unt mit bemfelben ibentifeb gebucht
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toirb, ift et, wat mt<& gegen baffelbe terbin blieb ma<$t.

$Atte bat ©ubjeft ni<&t tiefen SBillen, niebt bat ©efefc

bat itb alt ©efefe, meinet SBiDent erfennef erginge bic

&6tf>iaung bureb bajfelbe niebt aut einem allgemeinen,

(aOe (Subjefie befaffenben,) ©iüen; unb ge&brte biefel

Cubjeft ni<bt ju ben ©ubjeften bet gefeggebenben 2BÜ»

(ent: fo fbnnte aueb mit feine «erpfttebtung gegen bajfefc

be obliegen.

$>iecau* ift f M&at, (burc& einen allgemein •

gefe^gebenben SJiUen,) ©erpfliätenbe unb n&t&fgenbe

(Subjcft eine $erfon fean muffe; et muß ©ubjeft bei

gefeßgebenben ©iüent fepn. 3»eitent mug biefe fer*

fon in fDecbfclmicfung mit mir fkeften, mithin all

©egenftanb ber fcrfa&rung, (niebt blo§ gebaut,) fon*

ttrn gegeben fepn; benn icb fo« auf fren 3»e<f i&ee«

©lüenl fctnwtcfen, 5. i* fofl etmag roirflia) maften,

»at Otiitt ifreer ©illfü&r ift. J&iet erforbert abet ,

tat mir ju etnanber in bem ©er^altnhje jweier erjfUren»

ber fBefen heften; benn ein bfofcet öebanfenbing fann

iu<$t bie Urfrä* 9en irgenb einem befolge na<t 3wt4tn

»erben, toeil et alt blo§et ©ebanfen&ing niebtt fSDtrffin

*et ift, folglia)««* «i(tt Urfa*e, b. i.: »irfenbe «üb*

ftan|, fepn fann. <** ift alfo, um bie Realität einet

fW<$t &a?int$in , ««<tt genug, (ia> baju ein «erpfttöV

tenbet ©ubjeft fit benign, (onbern bat 6«bjeft mmj

Objeft ter «rfa&rung fepn.
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«Run fennen »ir ober fein onbere* ©efen , bol ber

(oftioen unb pafjioen) ©erpfUcptung f&fcig »ore, oll

ben SDfcnfcben ; unb ba ofrne @rfenntnl§ bei 0ubj«ftl oll

einer |>ccfon feine Söecpflicttung gegen Daffelbe 6tatt fin#

bet, fo fonn ber SRenfcb feine |W<frt gegen irgend ein

©efen fcoben, od bloß gegen ben «Wenfc&en. «onftituirt

ficb tym b«noo<b eine Vflicbt, oll »irfli<be, (nieptein*

tebifbete,) tylttbt, unb et fcolt fte für eine $f!iebt gegen

ein onberei all lloi menfebliefrel ©efen; fo gcf<pic&t

biet buccb eine «mpe)ibolle bec $RefU|ionl* Begriffe : bog

•&ei6t: 91 mag »o&l gegr&nbet fepn, bo§ cc einetyflicbt

frape, obet el ifc ungegeunbet, bo§ bteVfü<*t eine Wlebt

gegen ein nicbt«menfcblitbe* ffiefen fep; unb bo el niftt

eine Vflicbt gegen einen onbecn 9Renfo)en ifi, fo ift

bie permeirfte tylicbt gegen onbere, (ni<bt» menfolube,)

flDefen btoft eine JMicbt gegen fic& felbfl

JDer SRiftoerftanb beruht olfo borouf , bof er eine

Vfliftt in «nfe^ung onberer ffiefen für eine %fftebt

gegen biefe ©efen frolr, unb beibel, »Ol ber ©o<be

noeb fefrr oerfebieben iß, mit einonber »ecwecbfelt SRun

fonniebin Hnfe&ung aller ©efen «ine $fHebt r)aben,

coenn fie nur m&gU<be£>bjefte meiner ffiillfa> fwb, toenn

leb olfo nur Urheber ber 9efHmmung betfelben |u %wt*

efen fepn fonn; ober gegen ein ffiefen fonn ieb feine

Vfliebt fcoben, wenn biefel ©efen niebt felbft Gubjeft

bei gefefcgebenben ©iüenl unb mir erfennbor ift.
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f. 17.

2)it ©«meinte $fli(fct gegen nfebt menfet litte ffie*

fen fann nun gebaut »erben: entweder gegen unpen

f&nlicfre, ober jmar perf6nlit&e, aber ben au&een

©innen nic&t barjteflbare , (unfiebtbart,) ©egenftönbe.

Die erftern (inb urttermcnfcblicbe, (augermenfebtiebe,)

tie anbern ftbeemenfötiebe föefeu. 3u b«n unter«

menfalicben SDefen gefc&ren: 1. bet bloße ffiaturftof,

(Mineralien;) 2. bie jur gortpflanjung organijUten

,

aber empfinbungllofen 2Bcfen, ($ffanjen;) aber 3. bet

mit Smpftnbung unb SOiQfu^r begabte tfydl ber SRatur,

(Spiere.) Die anbern tonnen all geizige ©efen, (fl?n*

gel, ©ottj gebaut toerben. Ob imfotn ben ®efcn

tetber »rt unb ben ÜRenfc&en ein $flicbtDcr&a{tni§, unb

aeUbef jtoifc&en t&nen Statt ftnbt , tft nun bie grage.

— ©cgen bie leblofen fo »o}( all belebten, aber

bet ?ecf6n litt feit ermangelnben, Äaturtoefen gtebt el

feine f\ii$t, benn fie fcaben feineu gefefgebenben tttfes

.

«ber

1. Jn Hnfe&ung bei feMofen, unb j»ar bei

© et 6 n e n , ber Statur ift ein £>ang jum b(o§en 3*rffc6ren,

(Animus deftruendi,) ber ^ftit^t bei SRenfcben gegtit

fttt felbft jumiber, tue« H baljenigt ©efo&C im Wen»

(eben f<tn>a<bt unb t>ertifgt, bal gmar an fi<b no<& ntebt

morattfö ift, aber boeb bie ©innlicbfeit in biejenige ©tim*

mung »erfr$t, »el<&« bie Woralitat bef&rbert, »enigftenl

baju borbereitet: benn ber ©cfömacf, all bal©erm6gen
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ber Beurteilung bei ©<b&nen, ift bie fubjeftib.e @cmu:f)fc

Kimmung, ctroaS of)ne Slbfiät auf t>cn 9*u§en, (ol)ne

3ntere(fe,) ju lieben; fte ift folglich bec (tttlicben

mütf)?ftimmung in fo.fern a&n!i«$ unb gftnftig. £D*c

olfo bie (cb&nen ftrgftallitationen, bat Unbefcbreibli(fc*

Ö$6ne be* @en>acb«rei<b.*, jerftört, bloß um e* ju jer*

0&ren, (eigt eine Öcmut&tfan, bic an fic& rol) unb bee

tiRenfdbfyeit unn?ücbig iffc. Die ro&e SRatur aber/ alt

•lo§er 3*aturfteff, ift an fiefr unjerfi&rbar, bafree nur in

•nfefcung bergormunbörganifation beffclben eine ^tefcr,

fk niebt |»ecflo« ju jerf*6ren, benfbar ift.

2. Jn »nfe&ung be< lebenben, obgfeieb bernunffc

lefen, Sljeil« ber ©cfr6pfung ift bie tyfliebt: fi<t> ber ge*

toaltfamen unb juglenfc graufamen ©ebanblung berfelbe«

|u enthalten; mit beraubt beSSWenfcben gegen fieb fcltjt

nod) »eit innigli<ber terbunben, tueit buccb eine folefce

©fljon&lung Witgcfüf)l an iljrtm Reiben im tWenfcten

abgeftumpft unb babura) eine ber SWoraluat, im ©cr&alt*

ntffc ber SRenfaen ju einanber, fe(>r blenfame nalurltgt

Anlage gefcbroäcfct unb nacb unb nod) t>crtilg( wirb.

Ißer ein $l)iee mit jroecfloiVr f>Ätcc unb Oraufaim

feit befoanbeln fann, jeiflt eine bem »We« fcbengefüf)le unb

ben »eäfelfeitigen ?iebc*pfli<btett Ulyt eingeben gcUflti

£)enfungtfart. ®eibft bie martert>r<Ü\n p.ofifaKii $U*f»

fuebe, jum blc§en tttfeuff ber epefulanon , wenn t*ee

3n>etf au$ o&ne fie erreicht ipcibcu fbunie, fiuD ju per#

abtaVue 1,

tlffminw Uiwrf. n&. bir tugroM. £
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2Mgcgen gefc6ct bieDanfbarfeit für fange geleitete

2)ienftc einet alten tyfecbct ober $unbet, gleich alt ob

fie$autgcncffen »Ären, inhiteft jue Pflicht bet ?Wcn>

fehen, nämlich in Hnfefcung tiefet $f)iere: b t r f ff

ift fic aber immer nur «Pflicht bet SHcnfcfcen gegen (ich

fclbft; beim nicht bat ?f)icr oerbinbet ihn burch einen ge*

fc&,iebcnbcn Söiticn, fonbern et »eebinbet (ich fclbft burch

feine ct^n« Jßernunft, in Slnfefyung einet ihm fo bienftba*

reu SRaturwefcnt, bat auch (5mpfinbung, (wenngleich

feine Vernunft,) f)at, niett unerfcnntlicb ju fepn , weil

er butcb folcbe Scnfungtait unwurbig in feinen eignen

(fugen erfefecinen würbe.

Unter bie »efugniffc bet 2)?enfcben fann man et

jeboch reebnen, biej&iere, wie aüe fachliche, (nicht: pee#

f&nlithe,) öcgcnf^inbe feinem 3wecfe 1« unterwerfen, fo

weit tiefe« o(jne eigne unfittlicbe fcenfungtart ju hegen

ober an ben Sag ju fegen, gefcbefjfn fann. Qx f>at mit*

hin bat SKecbt, bie Spiere jur Arbeit anzuhalten, (bet*

gleichen fleh aueb wof)f CDtcnfchen muffen gefallen fajfen;)

nur muß man Die 2f)iere niebt über ifyr Vermögen an*

ftrengen, benn biet wt'irbe ibre eigne SSrauc^barfeit gec

ft&ren unb baburch eine &weefwib,rige S3«f)ar,bluna.tart

fepn. ?Iucb barf ber ütt*nfch bie fyittc ju feinen 3werfea

töbten, nuc muß et be^enbe unb, fo oiel wie möglich

o^ne Jüual gefc^c^en.
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y 18.

3. 3« Hnfe&ung beffen, n>a* ^ang über tinfce

frfabrung*gren|e fcinau« liegt, aber bocfc feiner *ü<6>iii(fc*

feit nad) in unfern 3*«n angetroffen »icb, fjaben n>ic

ebenfall* eine $flicbt ; ober nur in Slnfe&ung Der praff

lifc&.not&wenC'ia.en 3bec oon ©Ott, niebt ober in ?lnfe*

(ung ber anbernblofe benfbaren t>6&ern ©eifter ober

obgefebiebenea Seelen, fo n>eit tolr nid)t* oott

tiefen »ijfen. Bflan $at jtoar Vfficbten gegen Wenfefren,

bie nid)t me&r leben, j.©. fieniebt ju oerlaumben, allein

tief if* eine $flicfct gegen fie, in nie fern wir fie Pen n en

;

nnb bafc (ie nic&t me&r in empinfetec ©ememfetaft mit

unl ftefcen, fann un« niett berechtigen , iferen Siemen ju

febanben, benn eine fold)e (anblungtart ift cor ber 9er«

nunft fa)le<fct&in e&rlol unb gegen ben, toclcben fie trifft,

fa)(eö)t()in beieibigenb, »eil bet Unterfcbieb ber 3eit reine

Benberung in tem matten fann, roaö flffiebt fa)lctbtf)in

tfi. ©er mia) Aber fcunbert 3n^rc bdeibtgt, beleihgc

mid) febon je$t, »eil oor bem ©cri($iel;ofe ber prafti*

fa)en ©eruunft fein £eute ober ©eftern cntfcbulbigt. ©e»

gen ©efen alfo, bie wir gar niebt fennen, obtoof)! roic

i&re SOttgliebfeit in ©ebanfen einräumen muffen, fabelt

loir feine $flid>t.

ölur bie 3bee ton ©ott ifk cl, tteTefce eine $f(id)t

gr&nbet, bie tRcltgiontfpflicbt genannt wirb, u<b

H frogt fid): roie »ic btefe |)^a)t $• beufen fcaben, ol

£ a
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alt eine ge gen @ott ober 0« eine in Hnfe&ung ber

3&cc ton ibm.

©egen @ott tt>ucDe unt eine $fU$t obliegen,

foenn beffen SBicflitfcfeit bunt drfa&rung bemiefen »are.

tote wenn et mit irgenb einer angeblichen Offenbarung,

(alt empirifebee «nfunbigung ber (STpifren« befTelben,)

feine unbejroeifelte «Ricbtigreit fcatte. 2>a aber ©ort

ol« bat Objeft einer 30e*# (alt 3beal,) geboebt roirb,

tiefe* Objeft aber in feinein ©egriffe bie llnmoglicbfeit,

Objeft ber drfa&rung ju feon, febon enthalt, fo if* et

roiberfpreäenb, fi<b eine empirifebe Earfkllung" bet Ob;

jeftt biefer 3bee nur ju beuten: mithin ifMer ©egriff

ton einer Offenbarung bet göttlicben 2\ifeont, alt fon*

ftitutto gebaebt toiberflnnig, unb er muß unter bie Üte

flertont»®egriffe terrotefen werben; »elcbet ber ganzen

Off*t>baiuiig6lrf)re e ine onbere SKicfctung giebt, alt fte

bitter gefjobe tyat.

<gt wirb alfo nur eine $fUcbr in Hnfefjung ber 3b«

ton ©ott gebaebt roerben fennen unb ©tatt &aben. 2)tet

&eiftr aber niebtt weiter, alt: bie fittlicbe Qefeggebung

ber Vernunft legt unt bie $erbinb(icbfeit auf, tr>re <&tt

fe^gebung alt bie a ügebietenbe, gltet termb*

genbe unb bie SBelt be&errfcbenbe ju »erefc*

renunb^u beobachten, b. &.: alle unfee $flicbten alt,

(inftar,) a6ttli*e ®ebote anjuerfennen unb ju erfüllen.

igt in 0K0 Diee eine 3bee, bie aut unfrer eignen

Vernunft Terror ge&t, welche ton tyr fclbft, (in tyeore*
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tifcfcer «bficfct, um ftcb bic SWoglicbfcit bcr 3«>ccfma{iig'

feit be« Söeltganjen ju beufen, aber oorjughcb) in prafc

ttfcter «bliebt, um Sriebfcber ju unferm ©ctfjaltcn ju

fepn, erzeugt unb oorgeftelh wirb. (5* fommi a!fo biet

auf ba* $&un an, unb ba faqr bie Vernunft: bic bie

oon beinern eignen ©eroußtfepn oorgcbaltene Jbce einet

Äüel oerpfliebtenten, fyerientfunbigen unb macbibabenben

®efe?gebung fep peaftifeb, b. i.: fep bir $rincip beb

nel ©erhalten«. 3n biefem peaftifeben Öinne fann et

alfo Reifen: Religion ju &aben, (jene erhobene, un«

innigft bcimo&nenbe 3bec Don einer 3üc6 oerpfliebtenben,

erforftbenben, oermbgenben , baö <3pftem aller ftttlicten

SBeltmcfen umfaffrnben ffle r^ebun^ fit jumty.incip fei*

nel$anbe(nt ju fcfcrn,) ift $fiicbt bcö SKcnfcben gegen

fiebfelbft; benn wollte er oon tf>r abmeieben, fo würbe

er oon feiner eignen SDurbe, bie iicb il)m, alt bemSub*

jefte foleber 3&ec, anfünbiqt, abweieben.

S^ur mu§ man bemerfen, ba§ (ieb ba« Vernunft*

gefcQ felbft in biefer #rl)iibcnf)cit anfftnbigt, bie 3bee alfo

oon ifym , niebt ober bie O&ttigfeit M ©cfc$e« oon ber

Jbee au«gef)t. £ic 3?>ee ift aifo $ncbfcber, tt»eil fie ouf

bem (9cfe$e beruht, ui;b c« ijt genug/ fi(b ifyrer betrugt

jufepn, um fie )um tyineip feine« ©erhalten« ju ma»

eben. SPenn alfo aueb jemanb jweifelte, ob bie Jrce

»fjcoretifcbe objefMoe ©ultigfeit fcobe, (ob t^r ein wirf*

liebe* Objeft entfpreebc,) fo f)at fie boeb prafttfebe objeftu

oe ©uitigfeit, b. f;.: fie oerbinbet jebermann, au«



unb no* ir)r, 0(6 bcm $rincip feiner eignen o,efe$aebeni

fcen ©ernunft, )it (janbeln. — SDenn man aber auf

fcen innern (geaalt einer »afjr&aft fittfteten SDenfuna«art

äcfctet, fo Ueflt in i^r i'c&on Die ©ejiebuna, auf eine folge

moralifrbe 3 ee, unb jebermann, ber fie fiefr jum $rindp

&e* {)jnbcInÄ »e$t, (i()re prafti efcc Realität anerfennt,)

fe Q t aud> ifcre t&eoretifcfce Realität, b. 0 : er benft flc&

eine fjeilifle ©efifcticbuna. alö mod>tf;<i6cnb in fln'e&una,

bce SOelt^ün^ctt, ob er fllcicfc bie reale SSöalicbfeit niebt

begreift. — (** maa/ bnfjer jrcar t&eoretifcfce @ottel*

laudier aea.eben Gaben, im prahifeten ©inne i|t ge»i§

nie ein Sftr>"!ft a/wefen; benn wie f6nnte jnnanb mit »n>

ftrcnguiig feiner Vernunft bie £of)cit feiner ©ernunfrge»

fefyubuna ©erfennen? 2)iefe aber niebt oerfennen, ift

f<ton eben fo tief, alt bie »erpflic&tenbe Straft ber au«

i&r era,e&enben 3bee einer über 91Ucd macbt&abenben ©e*

feggebung, b. i.: eine «KeIiflion<pflicbt# anerfennen.
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SrociteS Sud),

©0»

ben unbollfommencn «Pflidjfen bcd äften*

fäcn gegen fid) fcl6fT, (in tfnfefeung

feine* 3»ecf d.)

(Erjicr 8 6f$ititt,

ber gjfftcfjr gegen fid) fef6fl in <£nrn>icfe>

(ung unb SBerme&rung feiner OlafutDoU«

fommen&eit, b. i : in Pragmatiker

SlbficH

*. 19.

©er SRenfcb ^ d t Siaturanlogcn, »erwogen unb

«riftt , alt «Kittel ju allerlei 3roc(fen. Z>ie grafle ift:

oberfie anbauen fcüe, ober ob etf niebt »ielinefjr in

fein bloße« leiteten gefteüt fep , jte unbenufct liegen unb

glcic&fam roften ju laffcn. Silin ift aber ber «Wenfcb ein

©efen, ba« fieb (Scgcpftanbe jum 3»ecfc macten fann,

unb gerabe hierin begebt fein ©orjug tooc ben girren.

Slber aW Söernunftwefcn if* er niebt bloß Der 3n?ccfe faf;ig,

fonbern er foü fieb aueb 3»erfe fcfcen, benn bie ©er*

nunft, al* ^tireip ber f-eftimmung ber 5DiÜruf>r, ßiibt

bie Dtegel unb bie 3oce ber 3wecfe, unb ijt fclb(t ein 6o>
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ft.ui pco 3-o^cfen, b. fo. : fie entölt, al* bie ©<"f$qebe'

rinn im 'JHenfcben , bie ^tt , (ober bat tycincip,) bec

<i-f)-in(i iller m6gf«tben 3mecf« auf bie i&r rpcfentlic&en

3rafv', unb baburefc auf einen &6(fcften g-reef, al#

|ipccf, bet bic gante SVftimmung M «Wenfeben umfaßt

unb Heb in ber ©elbftbeljerrfcbung bureb Vernunft tont

fenirirt. — ?aut biefet mit oerpfliebtenbe? ^ft auf*

gcubtfn "3?e<ief)un4 aller megfieben 3">ecfe auf etnen $nb*

|toccf lebietet bie #:rnunft, alle SRjturanlagen alt »Äit*

tel tu ^trrefen *u brausen. «Run ift bie not&eoen*

biae $VCina,u«q bc* Wehraucb* feiner S&atuvfrafte ifce

«-•bau, (Culiiir.i,) mithin gebietet fie au*/ biefelben

apnubnuen. Äöcnn e* a!)"o m6aji<b ift, fein gRiituroer*

nuMcn auf eine ?lrt *u gebraueben, bie al* aüarmcine*

QR<-'nKbenge-V( gebo<tt werben fann, fo foü man fic&

if) fr auf eine fclcbc Mrr bebierien, benn bie Vernunft

feMnfr ü(Je flu^iV'uii.^» SP? rjmcn niebt blofc auf bie

bina.ungein, baß, fie aM allgemeine CScfrfce gebaebt roee*

ben f6nncn , fonbern fte intere ffirt au* für folebe SRar>

nun, b. f).: fie gebietet, firt folebe OTagimrn ju mai

eben, eben weil Tie bie ftrem ber allgemeinen (ftefenjtcbfeit

&aben. »Run fann e* nur al< angeborneo* »Raturgcfcg

geba*t werben, romn jebetmann feine $3crm&gen ju

tn&ilidjen 3vccfen, fo oict an if)m liegt, aufbtlbct, mit»

(in foü er bie ftultur feiner Anlagen jum %m<tt macben.

Ckfetjt alfo auefc , jemanb fonne mit bem angebor«

nen 3Raa§c feinet ©eimpjjen* für feine naiucli^en 9t$
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burfn ffc gufrieben fepn; fc mu§ er, alt ©ernunfttre'en.

Od) b eb foierfiber noeb @runbfa$en fRcebenfebatt geben,

benn ber tte»anttDottliebfeit tor fctf.cr Vernunft fonn ec

fi.t niebt entj«ef)en. 8t«ebt alfo fein Jnftmft ber SRMur,

fordern feine iljm @c»rq aeberbe Vernunft, (mithin bie

gte f>eit,) muft fco* ?Waa§ De* Gkbraucb« beftimmen,

«oelcben er Don feinrn Staffen maebt, trenn er ntett bieg

mit bem geringen üRaci§e feine* tJerm&genl jufrieben feon

»iU, fonbern biefe feine 3ufriebenf>cit aueb Itftlgc au*

einem bureb oernünftige 0>unbfafce geleiteten ©erfahren

fepn fott.

gueb niebt bie DSftcffiebt auf ben V ort Dell, tnU

(ben bie Sultur be« Vermo^"« ju allerlei B^ecfen Der*

fcNffen fann, fott ben Wei feben ju feiner ©rlbftbilbung

beftimmen ; benn in ütiiefficbt auf biefen meebte er bie

«Rcbf>eit feinen 9?aturbeburfniffen, ( »ie tKouffeau meinte,)

für angeim-ffei et jinbe«, al* eine muf)tam erworben^

»ilbung: fonbern allein bal ©ebot ber praftifeten Oer»

nu' ft muß it)m t)ier tjinreicbenbt Jrtebfeber fepn. T)at

f)ei§t aber: ift tyfliebt bei »Nenfcten gegen fto>

felbft, feine Vermögen anzubauen unb in pragmatisier

«Rücffiebt, (bureb felbfterworbene ©erebiefliebfeit unb

$au4li<tfHt f ) ein bem gmeefe feine« £>afcpnt anguneffe*

ner »JRenfefc ju fepn.
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Ufpt. i.Sfc. 2. SBucfc. 1. 2f6fött.

JDie ftrafte Dcö ÜWcnfcten jcrfaücn nun in ®e i fte«*

feifte, ©celenfraf tc unb ?e ibe« f r 6 f te.

1. ©ci|te«feafte fmb biejenigen, beten Hu««

Übung nur fcurcfr Vernunft, (niett buetfc £cfa&fung,)

m&aUeb i(t. eie finb in fo fern f($6pferif(b, al« fic auf

einet eignen öefefcgebung berufen, intern (ic bie frim

eipien il;rc«<9cbraucb« unb i(^er Weiterung niebt anber*

t»of)cr, (au« bet ^cfa^rung,) fonbern allein au« bet

Vernunft, bet fie angef;6ien, f;crnef;nien. Die burefc

U;ren autonomif4?en, (ganjlicb au« tytncipien a priori

abgeleiteten,) Ocbraucfc cntjk&enben ^robufte fmb:

«WatOematif, fogif unb «Wctnp^ofif bec SUatut. »He

brei Söiffenfcbaften berufen, i&ret SRogliebfeit na<&,

ganjlid) auf QJrünbcn bet Vernunft, (fte&cn jwat auf

(?rfaf>rung in S?ejief)ung, abet entfpringen bo'tfnic&t au«

if)t .
) Sie fogif unb bie ^etap^pfi? bet Statut gelten

jur $l)i!ofopf)ic, (33ernunftcrfenntni§ au« Begriffen.)

©eil nun biefc 5Btffcnfcbaften it>re eigne ©efeggebung f)a*

ben, über bic e« feine anbere, (n priori») giebt, fo

ftefoen fie in fo fern, (in »ifTenfebaftiicbtT t>inft*t,) bec

SDijfcnfcbaft ter praftifeben ©eff^gebung bet Vernunft

jut (Seite unb reebtfertigen bie @tntl;cilung ber Wlofo*

pfcie in bie tfjeoretifcbc unb praftifefce. Sie praftifebe

©ernunft, (pofitioc $cci&eit,) fann abet niefct ju ben

(^jitefraften, bie bem «Wcnfcbcn angff)&ren, gepfolt

ttetben, beim fie ift ber Scrnunftmenfcb, (ba« inte'üu

gible SDcfen,) felbft, bemSiüe« geirrt, felbfk aber Äcinem

angehört.
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1

2>ie burcb Äultur ber ©eiftcSfrnfte entfpringe ;.ten

©«(Tcnfcbaften ,
(«Watbenutif , Sogtf unb üRctopfopftf bec

Statur,) finD nocb nictt eigentliche SDntbeitf lefcre,

($f)ilofopbic im entern ©inne,) fonbrrn nur, dt

85 i ifenfebaften, bem 3roecfe ber Söci^eitfel^re,

(Der praftifcben fftilefopftie,) bef&rbcrlicb; fteben mit*

bin in fo fern ber piaftifcben $l)ilofcpbic nic^t jur Seite,

fonbern unter iftr , alt «Wittel jum 3»ccfe.

3. ©eelenfrafte ftnb biejenigen, roefebe bem

fBerftanbe |u ©ebote fielen, in fo fern er bureb **eg! »ffe

unb «Regeln, (bie er erzeugt ) bon if;nen |u beliebigen

fttftebten einen ©ebraueb maebt. (Sie flnb nictt autonoi

mifcb unb fcb6pferifcb , fonbern bcieroncmifcb unb fu&j

altern; benn bat $rincip ir>rctf ©ebrauebt fommt tf>ncit

anbert »ober, (nimlicb aut bem Stcrftanbc, ber biejRe*

gel giebt,) unb ber ©ebraueb fclbft gcf;t am ?citfaben ber

<£;fabrung. 2>ar>in gebftren : Gtnbtfbuna.ffraft, ©ebaebt*

nifj, ©eborffinn, ©iß, unb bergieieben; »orauf bann

©cfabrtftcir, (bat ©cbaften betjenigen, toatf flnbcce fclbft

gebaebt boben ober trat geftbeben ift , ) ©efebmaef in ?ln*

febung innerer unb au§ercr $lcrfeb6ncrung u. f. ». ge*

grüntet roerben f&nncn. diejenigen 83erm&gcn olfo,

beren ©ebraueb erft btireb SPctftnnb bie «Kegel bcfommcit

niu§, unb alfo |U maneberlci 3»cefcn bot QDerficug bar*

bieten, fi.ib (Seelen frafte. (3Nan pflegt fic aueb, junt

thtcrebiebe ber ©eiftetfräfte, alt oberer <2ulcnv>trm&*

ger, untere £ee(enucmögcn ju nennen.
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3. geibetfrafte finb bat eigentlich ro&e 5tta>

terial, (tat 3oua,) am SRenfcbcn, oljne welcbct bie

3rrc(fe De« «Wengen unautgefu&ft bleiben würben.

£t i|* nun niefet bloß Webt, tiefe« ÜKateriaf JU erhalten,

»eil auf i^nen tat geben beruht, fontern et aueb ju

fulfioircn, (bie ciaentlicbc ©pmnaftif,) unb ftcb fo bie

ab|Kbtli*e Belebung bet Sfciert am 9Renfa)en gum 3»e«

efc ju maa)cn.

&ieffuftur aller pboftfeben, ber ©eiftet *, (Seelen*

trüb fribctfiafte, fieb jum 3*<rfc iu niacben , iß tyfliebt

bet Wcnfeben gegen pcb felbft; aber auf wetebe ton

tiefen $3oUfommenf)eiten oorjugtieb unb in welcher

Proportion, in SJergletcbung mit cinanber, man feine

flbfi<bt hebten folle, ob auf bie f6rperhcf>en mc&r alt auf

bie igeclenfrafte, ober auf beibc weniger alt auf bie ©ei*

fketfiafte'; bat bleibt ber eignen ©ermWtigen Ueberlegung

Abedaffen. &er iDknufe fann affo wafylen, je naebbent

er ju einer gewi|Ten gebentart mcf>c guft bat ober fiefr

bie ba*u ecfocbecli<ben fteafre mtf)t gutrauet; ob er alfo

fieb bem £anbweife, ober bem Äauf&anbel, ober ber ©e*

lefoefamfeit warnen wolle. 2)cnn et ift überhaupt nur

$tf-.cbt, ein ber 9£»elt nüßliebet ©lieb ju fron, weil biefe*

jum SOcrtbe ber «Wcnfcbbcit in feiner eignen $<rfon ge*

tyoct, tic er nid)t abwurtigen foU.
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2>a« ©cKi.fniß ber Selbfterrjaltuna, grunbet alfo an

fic& feine $flicbt, fonbern cie »ejic&ung ber ©clbftetr)ab

tung auf ben ber SJJenfcb&eit geblieben (Snbjwecf. SBen«

e« bober beißt: bie ©dbfterbnltung fep $fli<bt; fo liegt

bec @runb ntc^t barin: ba§ man ba« ©eburfni§ bagu

füftle; fonbetn barin: ba§fie al« »Wittel auf ben Snbjteecf

bec Vernunft bejogen roirb. (St fann baber ber (JrbaU

tung ober ©ermcbiuna. einer ober ber anbern Sßaturoofc

fommen^eit baburcp Bb6ru<t gefcfccbcn, ba§ man ßeb eine

?ebcn«art gctoabft bat, mit toclefcr (ieb ber Hnbau jener

nicbt im gleichen 3)?aa§e oereinigen (a§t; toenn nur ber

3»ecf ein folcber ift, ber jicb oor ber Vernunft, (burcb

bicSbee, ba§, ifcn unter bicfen Umßanben ju fya6en, all*

gemeine« ©efefcfepn f&nne,) rechtfertigt, fo ifi e# bem

©ubjefte nicbt jujurcebnen, roenn c« eben um feine« be*

fenbern ^toerf« tpillcn niebt ben ©rab ber SMfommcn*

t)eit in anbern Stucfen erreicht, rtenn g. ifl. ein ©»leb*

ter nicbt fo oiel Sefbcffroft bat, al« ein £anbroerfer, ober

ein JDichter beem ffenfcbafHieben «peiuapien nicbt fo macb'

tig ift att ein ^>r>ilofopt>.

Die ^flicht be# «Wenfben a(fo in Hnft&ung ber Stüh

tur feiner natürlichen ©oUfommcnbeit ifr nur eine roei#

te unb unooüfommcnc Pflicht: benn frie ©ernunft giebt

ibm i»ar ein @efe$ für bte «Wagime, fnbem jie foa/t':

SWflCte bir ben Anbau beiner Siaturooflfommenbeit jum

3«r»ecfe; aber fie benimmt nicht bic «et unb ben ©cab

ter «uiübung tiefer SRurjme, fonbern »etftattct Orr
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freien SBUffibe in ffnfi'fyung berfelbcn einen gpielraum.

tüfr, Steigung unb ^nteceffe fönnen alfo, n>a6 Die ©afcl

bec Üebenßart, Den (3rab Der ffullur unb bie Proportion

Dec Vermögen gegen einanber betrifft, ba* (Subjeft 6c

(Bimmen, wenn c$ fieb nur bei feiner SBaf)l beroufct ifr,

bofj Da«, wa« e« »ablt, unter ben ©ebingungen, Da et

to&bft , öl« allgemein : flc
fe&licb gebaut »erben f&nne,

mithin jur SDärbe ber üKcnicbfceit jufammen fttmme.

3 weiter afif^nitt.

©Ott

ber <Pfficf)t gegen fid) feI0|t in (Srb&Gung

fetner moralifdjen ©oüf omtnen&ett/

b. t.: in blog ftttltc$er 2lbftc&t.

<2>i« befteb* erftlicb, fubjeftit), in ber ?auterfeU

ber ^fliebtgefinnung , (Puritas moralis,) ba n&mticb

ba$©eft& für ficb allein, (aueb o&ne $etmtfcbuna, bereoit

Dfr ßinnlicbfeit hergenommenen übficbten,) Urtebfeber

ift, unb bie £anblungen niebt bloß pflicbtma§ig , fonbern

cu* tyfliebt gefebefoen. — £>ie finnlitben Steigungen mi>

(eben fieb ftett oon fclbfk ein, unb et ijt nbtbig, ibcem

üinflujfe ein (Scmicbt entgegen ju fleüen, rcelebet ber fefte

SPocfaij ift, in $tn|\()ung feiner (Sntfcblicjjungen unb£anb>

lungen nur baö reine WiAtgefeg ju foören. $uwb biefe*

Seftreben wirb bie ©efimung fefbft immer lauterer, ge*

fpinnt mitbin an (magern äßeriye, 2>u Pflicht ift bal;er
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eine pofitioe, unt i&r 3»ccf ift, (nicfct, flcfc in bemSBBer*

t&e, tcnmanOat, ju erhalten, fontern) feinen fittlif

eben, (nur ourefr moralifcfce (Stirfe möglichen,) SBectfc

$u erfr&foen, intern man fi$ tie iKeini^feit feines £enen*

jum3roe(fe maebt. — 2>a$ ©ebot i|t &ier: „®ept r)et#

lig"; t. jbebt^ei*$oüfommcnf>eit empor, ba eua}

tie ^ernunftgefefcgebung einiger unt oberfree 53cftim*

mung«grunb unt bie$fli<fcterfuflung gfcicfcfam ©ct>urfni§

»irt. Ucbt euefc in ter Siuterung eurer JDenfungflari

bi«ba&in, ta§ i&r felbjt t«* ©efeß (nl<&t bloß aebtet,

fontecn au#) lieb gewinnt, ©er gortf(fcrittg<l)t frier

in'* Unenbliaje, unt jmifc&en tem jecefma&ligen ©rate

ter ?autcrfeit bil jur ?icbe be* ©efege« (äffen fia) immer

f)bt)ctt ©rate tenfen.

Öbjcftio, t. in Wnfe&ung M ganjen moralifcben

3roecf*, ter tie eigne ©ollfommen&eit betrifft, be»

ftc&t tie $fli$tber moralifcfcen 6clbficr!;M)img jtvcilen«

tarin/ ta§ man feine gange $f tiefet gc^n |ic& felbjt er*

füllt, mithin ten moralifeben 3wcf in 9lnfel>ung feiner

felbft ftottft&ntig erreit&t. — 2>a« ©efc^j ifr r>tcc

:

„<5eot ooüfommcn 9Kan foll alfo alle mbglige mora>

lifefee ©oUfommenfreit an fia> ju erringen fuefeen. 9et

5Wenfö>en aber i|t bie'e* fceftreben nur ein gortfttreiteit

ton einer ©oUfommenfjcit jur antern, nad> ter

SRafime: „3ft etwa eine Sugenb, in etwa ein ?ob,

tem ftrebet na<b". 2>ie fubieftive $ollfommenf)eft,

t. Ii tie Sautctfcit bc*£erien«, liegt al* formale »etin*
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gutta |um grünte, um jur cbjffttDtu *Vllfommen|)ftt,

«I* Der »JW-rme, ju gelangen, mttftin alle <?uge tbcn,

fe m6gcn Rillen (ufren wie fie »ellat, fic& ju eigen

iu ma$<n.

5Dfc tyMic&t ber ©eibftoerooörommnf rung

iftber£ualitat n a efr eine enge, bem ®rabe

na<& aber eine weite ^flicfct.

®ct>r\ wir au? bie »e«eboff,n&eit bief r $ f
li<*t,

b. i. : auf bat, wrt fie un* jur ^>»licf>f maefct oCec alt

Q*«tM »eftrebeni aufgebt, fo ift biefer uon ber «rt,

baß (leb fein SRcnfcb, etf f. p unter welcben Umftanben e#

wolle, baoon cutbinben f&nne, benu er ergebt bireft auf

fem öegnjfe eine! moralifcbe« Mitral, als eine« folcben.

Cid) oon ber 9>Mt<i>t
# fictf fittlicb ju oeroeUfommnern,

frei fpiecben, würbe fo uie( fepn, 4(6 bie ge'eQgibenbe

SWjcbtooUfommen^eit feine« reinen g&tlltnl, mitf>in fei*

ne eigne SDttrbe, fremden SBebingungen untererbuen;

Welcfce« fcttccbt()in pfliettrribrig ifh

£ie moralifcbe »0 fommenfceit alfo, objeftio

genommen, b. in ftnfcfyung ber 3>ee, beren ftufuft

rung wir un* jum 3-Dccfc maeben tollen, naaiiicb 2a u;

terPeit in ber (Stfinnung unb SBollftanbigfeit in

ber Sugenb, ift enge unb ooüfommcne ^flicbt ; unb jeber*

mann foü f|4> biefcö Jbeal jum 3<de fi'nce ®eftreb<n<

fegen. (*$ ift muljm nufct erlaubt, ee je juweilcn au* oen
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Äugen ju raffen, obre fi$ nur einen beftimmten fünft

«Ig bie ©renje feinet ©eftrebeni ju fcfccn ; fo ba§ man

fi<t fue ungebunben {>iette, »eftee, all bi< ju tiefem

fhinfte feinte ©clbjtoerebfung ju ge$en.

60 if* e« in $infi<fct auf ba« Öbjef t, «ff ben

Un6 juc f>fttctt gemachten 3roecf. «bee In 9tft<f fic&t

auf botf ©ubjeft bemeefen mit eine ©ebeecpliefc*

NU, (Fragiiitat,) bet nun fetfieten fflatue. JDa*©ollen

(aben tote roo&l, abee ba« ttodfeingen fe|lt unf ; b.

toir neunten ba« @ute, (baf ©efe$ bee eelbftwooll*

fommnerung,) Kofel in unfee SRarjme auf, unb et (ft

ou$ obfertio in ber3oee, (inthcfi>) eine snftbertoinft»

Ifcfre Sriebfebee, (jtbtemann muß fi# gefteften, baf

ee fleb oon ber ©erpfli<$tun«, burefc baf ©efefc nie log»

fpee<fren fbnne,) abee fubjeftio, toenn bie Warjme be«

folgt »erben fcfl, (in hypotli^fi,) tft fle in ©ceglei*

efeung mit bre ©etoalt bre Neigungen gar oft bie fdjiofc

*m. hierauf entgingt «i*bann bie 8rot&a>enbigfeic

eine! Stampfl mit ben Neigungen unb eine« 9 e free»

benl, biefelben feiner «^rjme, (bee eelbftoereblung,)

|u untertoeefen.

Dal »ererben aber 1$ fel&ft eine Jtraftrowenbung,

hl «nfefeung rodetet bem «Nenftten nur gur f>fli4>t ge*

maett wirb, fo oiel |u tfeun, «lg ee »er*

mag.

ttergfeitirn nie nun unfee fubfeftioe* tteemftgen

mit oee obieftiofn 3bee ; unfee Straft mit bem geboten«?

«Iifuu*W Untief. II, >ii fcwntf, 9)
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gwerfe: To feigen wir, bofi tic $bee unb ber3»erf etwo«

Unenbli*« bcfagen, nouilicb Siebe jum ©efefce unb»olb

fWnbigteit in ber Sugenb, alfo etwo«, ba« in feinem

3«itpunffe fuc ein enbli<t>e< «öefen od e treibt gebaut

wetben tonn. SDa«fann un« nun ba« ©efefc frier aufgeben?

SDflö erteilen ober ba* ©eftreben? Offenbor

nur ba« «eftreben. fc« fagt olfo erfUi*: £abe bic

SRatfime, bio> »oUfommen, (bec 3&ee angemejfen ,

)

iu maefcen. 2>iefe $fli<frt if* «ine enge, benn nie fonn

man fi<* frieroon frei fprecten. «ber ^wetten« fagl

et: fceftrebe biw, beiner «IRofime fo treu no(b|ufomi

nun, alt et bie m*gli(& ift. hiermit toirb eine weite

$fli<fct autgefagt, benn bieüutäbung betfeiben befommt

eine.n (Spielraum in «nfltfrung ber maneberiei Sugenben,

wobei wir ju uberlegen fr aben., wel<be Sugenb, unb in

weltbem OJrobe fcit (tc un« jeberjeit |U eigen machen

fbnneit.

$efren wie nün ouf bie *au teefeit «nfert $tt*

jen«, fo frot biefe jeberjeit IfreenÖrab, über weisen noefr

ein fr6freree mogiieb iff. SDer fenot ftcfr fo innig, bog

er, mertrt bie fcriebfeber jur $fU<frtbeobacfrtttng gefufrlt

wirb, mit öitferfreit, (ofrne Selbtfbetrttg,) befroupteh

fonne, fie feo ginjliifr äut ber fcoeftetlung bet ©efe^e«

freroor gegangen ; et froben feine finnlicfren Antriebe, feine

»utfiebt ouf »ortfreil ober feilte gurtfct t>oc SRacbtfreil

ouf feine <£ntfcfrli«§ung Hinflug gefrobt? »ei biefem STOan*

gel ber Scgruubung feiner fcerjenttiefen mujj ber Wenfeb
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f!<t ct>o^f befaeiben, get&dn au Gaben, fo tfttf er fonntc,

(wclctctf i&n au<b beruhigen fann ; ) bogegcn über äu<$

nie obiulaffcn , immer duf feiner #ut ju fepn unb jebe

feiner traten nur alt ßottfcfccitt jum ®uten , (nic&t dl*

Crreiftung ber 3bee,) ju beurteilen.

<$e&en mir ferner duf bie ^ollfemmen&eir, n($

ben moraiifc&en 3*ecf ; fo giebt tt jmar in ber 3bee,

(otjeftto,) nur eine Sugenb , (n&mtt* bie fittlifte

6i4rPe ber OTdrimen,) In ber dt dber, (fubjeftio,

«o<fc ber Hu«fäl)rung ber 3bee,) eine Menge fcugenben,

bie jum ttyll oon heterogener ©eföoffen&eit f?nb,

Brenge ®ere<ttigfelt unb 8iebe<ee»elfung. fcergleifct ftcfr

nun ber SRenfeb mit ber tym benfbdren Summe tön $im

genben, fo mirb el unmoglüfc feon, ni$t bie eine ober

nnbere dufjufinben, »elcfce i&m fefclt, in Änfel)ung md*

euer er fi<& affo »enigften* untugenb&afe, (»enn g(et$

titelt taftec^dft, ) pnbet. 2)d tym nun bie 3bee bee

BoüftdiibigPcit in ber tugenb, mithin ber SotoIitAt

berfelben, dl« eine! i&m gebotenen 3»erfl, »örfamebt;

fie dber irrefett *u gäben/ er nie in einem ftugenbtt'

rfe f$mei<*eln bdtf: fo ift ni$t b<* $crei<*en , fonbern

nur bd« dtreben nd<& fittlicfar fcoüftönbfgfett feine

$fli<&t. Jnbem dbec bobueet nur dufgegeben iß, fo

oiet au t&un, dll er fdrtrt, ift e«jugiei$ feiner eignen

Ueberlegung überfoffen: in jebemgafle ndet feinem beffcen

SDifen unböemiffen ju entfaeiben, mt er feiner ÜÄdpime

gemafj, (bie duf obfoluteCottpinbigfeit gegtj oerm6ge

$ 2
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unb nictt tcrm6ge. 2>a« &«i§t nun: 2)i« moroltfc*«

ecibjh>ccooUfommn«rung, in *nf«&ung b«r 6umme ber

3ugenb«n, ift nur «in« toeite $fU<&t; &<im ^u"1 '

in« von Sugenbcn, beren ©oUftanbigfeit ober «Wim

gel bic ©elb|*ecfenntni§ un« ni« $int«tä>«nb «inf<tau«n

lifjt, b«c«n Sotalitat an fi«b »ir niett ttbecfe^cn # folg*

Mo) uua> niett b«jNmm«n fönnen t ob wir fk «ereilt fya*

fc«n, ob«« ob un« niefct ©i«tnK&r, wie m&g«n fo &o<fr

Reißen, »i« wie »ollen, boefc no<t immte etwa« mangelt i

«in« foleb« 6umm« oon $ug«nben fdnn fein« anbet«,

a« unDoUfomment tylüfct, ©oUfomwm ju fa>n, b«#

geunben, b. f).: £« fann un« nur bt« «Warjme ber ©oll*

«nbung gebieten, inbejfen bie üudäbung becfelben immer

ruc «in fontinuirlic^ec gortft&ritt ton Jugrn* jur Su>

genb bleibt.

2)<»<@cfee alfb: »Wücfce bi<t> fittlicfc ooüfomwen",

fareibt un« einen 3»ecf oor, oon beut wir, aW fcub*

jwerf bec 5»<nfc&!>«it, nur ein«3&ee tpbtn; bi« folglich,

(in biefem Wen tpenigftenO ni^>t «tretet, fonb«tn

nur olö Objeft bec SÖeftwbung geboten roceben funn; ba

einigt: Jljut, fo oiet t f> c f6nnt: mithin finb od«

Winten gegen |»cb f«tb|Un «nfe&ung b«< 3»«cf< fc«r

$Wenf<&l)cit in unfrer eignen $erfon nur unooüfom*

mene, (bec «u«ubung «üi«n epulraum r-etfawenb«,)

WlWte«. _____
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fcett $uftettt>pffid)ten gcg<« SOt&cvc,

Srjle* #<iuptjlucf*

beti gpfftc^t en gegen Anbete, (fof otl

SRenfcfcen.

<£r(icr a6f$tiUt<

btt Hebe«pflic$t gegen önhere SWenf<$fit%

<gint(ei(un&,

SD ie $f(t$ten gegen Änbere flnb entere $ e ti

bienftlicbe ober fc&ulbige $f!icbten< JDurcb btc

tetflung bet eeftan »icb bet Hnbere {ugfetcb oetbunben
j

bie (entern fcaben feint $erbinbll$fe(t bet 8(nb<cn |i?

Sotge»
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2>ie (Sefü&le, ipefcfce bie !fu«ü6ung tiefet «Pflichten

begleiten, finb Siebe unb «ebtung. »etfe rönnen

jebe für 04 oQein unb ton einanbee abgefonbert,

«ber aueb aW mit cinanber oerbunben erwogen »er«

ben. «Won fann fubjeftio, (bem ©efu&le noeb,)

ben SRAetftcn lieben, ungeachtet er wenig Kcbtung oen

bienen m&cfcte; ober aueb jemanben nor£wenbige8cbtung

erweifen, ob man i^n gleicp faum ber Siebe wertfc beut«

tbeilt. Öbjeftio aber, b. i.; bem 0efe(je noeb, ftnb

Siebe unb Hcbtung jeberjeit mit ber Wicbt jufammen oer»

bunben; nuefo, b<t§ im ^ubjefte balb bie perbienftlicbe,

bolbbiefcbulbige Dflicbt ba< $rincipou*macbt, an welcbel

bie anberc accejforifcb gefnupft wirb, ©o ift ggoblibatigj

feit gegen einen Siemen Siebe«pfliebt; ober »eil biefe @unft

boeb aueb «bbangigfeit feine* tyof)\t oon meiner Gkofr

mutb ent&ilt, bie ben flnbern erniebrigt, fo ift t$ jugleicb

$f(i<bt, bim Empfänger bureb ein betragen, welcbe* biei

fe ©obltbitigfeit entwebee alt fftutbige tylicbt ober all

geringen fiebetbienft Dorfted^ bie $emätbigung |u erfpo*

ren unb i&m feine ftebtung gegen ficb felbft |u er&olten.

Siebe unb Bcbtung finb bie mect feifettigen

©tü$en ber «Wpralitat,

SRJenn oon tyflicbtgefefcen, (niebt oon jRaturgefet»

|en,) bie SRebe ift, unb jwar im Äu§ern SJer&altnifTe ber

SÄenfcben gegen einanber, fo.betrauten wir uni in einer
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morolift&en, (intelligfbeln,) «öclt, bereu ©er froh*

niffe roir un« buceb eine Änalogie mit ber P&P>

fifo>en Sffielt ocrftanblicfc motten muffen.

Hnjieljiing unb gfbftofjung finb in if)rec ©er*

binbung bie beiben $rinctpten ber materiellen SRatur.

3fra$ ber ftnalogie berfelben finb bie auf £rben ju ein*

onber oerbunbenen oernunftigen ffiefen anaeroiefen; erft*

Heb, oetmbge M $cincip« ber ©ec& feiliebe (i* ein*

onber beflanbig ju nähern; unb jweiten«, bureb ba« ber

Heb tu na finb fc einanter f<fcu(big, fi<& im gefc&rigen

Ubftonbe oon elnonber ju galten.

©ollte eine btefer findeten Äcafte fjnPen, fo »ftrbe

feine SWoralltat unter «Wengen ©tatt finben. Denn fte*

le bie eine ober bie anbert weg , fo wäre feine m 0 rol i*

f<be ©erbtnbung unter brn ÜJ?enttfn \ mithin wur«

be bie fiebe al«bann nur pat&ologifcfc unb auf blofjen ©e>

nu§ gerietet fepn, bie ftfttung aber »ire, o&ne ftttlicbe

©ürbigung, ntett« fpeiffr, a(t rin ®efär>( von ber lieber*

legen&eit be« flnbern , welc&e* nur enttoeber bie jluc&t

©on einander, ober ba« 9cftrcten, f<b wecfcfelfcitfg }U

nberwiltlgen, gur golge &aben f&nnte. 0?un befte&t

aber bie SWoralitat in ber $e(bftbtfHmmung bureb ©efege

ber ©ernunft, roelcbe« fubjeftip nur baburtb m&glicb i|t,

ba§ bie ^orftcUung ber ©efefce auf bat @<ffif)l einfließt,

mithin fincrfetl« bie ?iebe auf praftifebe« 2Dor)lwolIen

gegen «nbere, unb anbetfeit« tte «Ce^tung, (al«©efufo

be« ©orjugd «oberer, ) auf Slnerfennung ber ©arbe &
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ncl fhtlic&en SBefenl jurucf fü&rt. £>ätte alfo bie praftt»

febe öecnunft nictt bat ©ermogen, bie 9?öturempf4ng*

li(fcPeir bureb i&re ©efefce ju (Bimmen , (0 roire feine «1*

fttmmung ber jinnlieb ; reizbaren 8Biflfü&r bureb it)re ©e>

ff (je möalicb, b. e< fAnbe feine {RoralitAt ©tatt.

Hu* lA§t fi<b ba« <5ine niebt ofjne bal »nbere alt

eine fcinreic&enbc 6ta$e bec «iülictreit benfen. Die

fciofj i praftifefce Siebe ift unbenfbar, wenn fle niebt

bureb ba« »erou&tfcpn : ba§ fo roo&l bei; ftotyt&ater oll

aueb ber Empfänger eubjefte bec gefcfcgebenbenöernunft,

mithin aefctungtouebig fmb, geregt spirb*

9 i e 6 e unb Hc&tung »Affen t)ier prafiifer)

»erftanben »erben. 3 ene W »«i'*c# biefe

aber enge fJflirH

«e|tt)etiffte Siebe, (aW ftftfel ©efA&l ge»

ifemmen,) ift bie tuft an ber S&oüf ommenr)eit et*

ne« Änbem, entroeber bureb ein freie« Wohlgefallen

in ber Kontemplation ober bureb fflaturbeb&rfni§ jum

blo§en ©innengenuffe. ffiicbt biefe Siebe fann Dfliett

fepn, benn man fann niefrt oerbunben fepn, geroiffe ©e*

fatale ju $aben ober niebt ju $aben. Sftur alfo bie praftt*

febe Siebe, alt üflafime be* gBofolmoUeng unb ®o()li

t&un« , wenn man aueb feine Neigung baju fjatte, fann

¥flia)'i fepn«

Digitized



S&ott ber litbtlpflify gegen anbete üflenföeft. 345

«ef^etifcte 8<ttung , (all biege« ©efiitl betcAcfc

(et,) ift bal aul bcr »ergleicbung unferl eignen ©eettl

mit bem ber Untern entfpcingenb« ©cf uf)i 9er tteberlecKn*

|cM berfelben , becgleicbenÄinbee gegen bieBeltem, 6cbtti

ler gegen ifcren teurer unb fiebrige überhaupt gegen itrt

ßbern au« ©ewo&n&eit empftnben. OTict>t tiefe i|* ffctit,

fpnbern bie peaftifetc Bettung, b. bie «Rarime,

infre ©elbftfcta&ung buc<b bie fEtfrbc ber SKenfcb&eit in

(er fkrfon citael Vnbern einiufcbranfen, 8Da* 9>flicbt i j>A

nu§ mogliebe $t*t feun; nun ift el ober m&glict , bit

3»<cft Bnbcrer »u ben feinigen *u matten, (praftifcb ja

lieben,) unb feine 6elbflfctaming bureb ben ©egrijf ooji

bte ©ärbeHhberer, all fkUitter ©efew tin|uf(trinfen,

(fteal* folete matten,) mi^in fann nur biet VjUfti

fco«.

*>ie $flicfct ber freien Bettung gegen gnbere ift ein«

rüge $flt<tt; benn fie ift b(o§ negatio, unb fagt nur«

bo§ man pet niett über gnbere ergeben« ifyncn niebt ben

fiDertt, ben f»e taten, rauben foQ, alfo analog mit ber

Otcct«pfUctt: niemanten ba* 6eine ja fcbm&fer*. $i#

beruht alfo auf ber ÜÄogimej feinen anbern SWcnfcten

t!o§ all Wittel in meinen 3»eden atjutoaebigen oben

«rebl gu »erlangen, ter «nbere foOe flcb »egmerfen, um
meinem 3»ecfe ju frotnen. — fcie turet fcertöngnuna

feiner eignen ®&rbe erweiterte Bettung gegen »nbece,

2)emuttt)or H>nen, intern man i&nen niebt ble§ btc

(gültige Bettung ermeift, fonbetu fie toter t><tw,
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od fle e* oecbienen, i|t gar feine )>fTictt^ fonbetn pf?i$ti

»ibrig, weil man ficb babuccb felbf^ »egtoirfr. 3e&**

Wenft muß fi<* mit bem tfnbern Ret« auf ben gu& bec

©(cicb&eit faafcen, »efcfcei gefaefcen fann un& foü,

ofjnc barum bie wahren nat&r(i<ten ober ecmarbcnen,

(|. bÄtgeclüfcen,) ©orjÄge ju oecfennen.

$ie$ili<*tber3}a<tMtebeiMne weite tylfcbt;

benn ffe bcrufjt auf bec Martine; bie 3 n>e cf e «nberer,

fofecn fie ntcfet unfittticfc finb, fo picl at* möaUcb ju ben

meinen ju ma<fcen. 2)ie ©iMfrc &at a(fo &ier einen

©pielcautn ®p()ace eigner Ueberlegung na* Regeln

bec fliug&eir.

J>ut<fcbie fU6e#pft<6t perppittte i<b juglfi*

ben «nbccn ; f <b maebe mieb um i&n pecbient. JDur*

bie Rettung gegen ffntece r-etpfliebte icb b|o§ mieb felbj>,

jnbem i<t> mi$ bloft in meinen §cbcanfen balte, um bent

«nbetn «nM Wcttfei H" er «N 9»enf$ in (tt felbf*

*u fegen befugt ift, nirttf SV entließen.

»pn ber fiebef pflic&t in«b «fonbere.

9 r f l $ c u n g e n,

©ittliäe «Wenf*enlicbe, (PhiJnnthrppis

practica,) beft*()f in bec ©farmie De« ty&ftigcn ©of)fc

K>o>#n« aeflen flobecc. S)?enfcbenfcei|nb, (Phi-

t^ntlirppiiü,) »ft Menige, tpclcbec an bem ©o&lfepn

bec $M<*cn< bloß flI* f0,* e beteaebtet, (mii&in o&ne
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felbftfutyige Hbji<bten) ein Söergnugen ftnbet. «Wen*

fcfcenfeinb, ( Mifanthropus fenfu practico,) \\t bet>

jenige, bcm nur »o&ltft, wenn et Hnbcrn übel ergebt.

5Die «Wapime beffclben ijfc felnbfelig, fplglicb ift er «D?en*

fdbenfeinb im praftifeben €tnne. Qttenfcbenfcbcu,

(Mifanthropus fenfu aefthetjeo,) ift berjentge, tvtU

<bec «Wenfcbcn fliegt, »eil ec fein ©ofrlgcfaUcn an i&neit

fnbet, ob er jtoac allen ipofyl&iU. ©eine Bbfe&rung

ton Wengen beruht auf «Wenfcfcenfuttfct , (Anthro-

phobia,) fnbeffen feine SRorJmc bo<fc ntebt feinbfelig ift.

€$elbf*foo>tig, (Soljpßfta,) rft berjentge, tpcl<bem

et gfeicbgultig ift, »ie et {f.ibern ergeben mag, menn et

ifrm felbft nuc »o&lgc$t.

Die «Rapmi bet ©0 & lr»e 1 1 en t , Cpraftlfc&e

Wenfo)cnliebe ) iß aller «Wengen

$flicfct gegen cinanber,

S)ag fte $flicfet fep # beruht niefct auf bcm ©ef u&le.

SÄan mag alfe bie SD?enfo>en liebenfm&rbig flnben ober

riebt, fo gilt boa> bat etl)if<$e@e fc$ Der ©oüfomm en*

(ein „«iebc beinen sflacbftcn alt bi* felbft". — 6ia>

tat tätige fBofyftppOen gegen «nbere |ur SWarime ma>

eben, unb biefe «Wflfime mit pernonfttget Überlegung in

allen ©ctltfKniffen putöben, ift eine fmljcbe sDoUfpmmen-

fecit, bie man ftcb felbft p<tfcfcojfcn fann unb foü.



$48 flSlertieneonleftre. &f& i.^ptft i.»Wn.

«Ue< moralifc** praftifebe 3BerW(tni|.berWen#

ftfen gegen einanber ifk ein ©ee&aUm§ berfelben in Dir

©oeftellung ber reinen ©ernunft, b. Ii bce

freien £>anb<'ungen na* Wajlmew, »elcbe ficb 1»« aüge*

meinen ©efe^eoung qualijiciren, (mithin nicbt felbfl*

f&4>cig , folipfifmo pradeantes , b. 1. 1 ba* SBiber*

fpiel Der «UgemeingefeQliebfeit, feon Dorfen.)

Jcb toifl jcbe« Hnbern ©o&lrooüen gegen mi<b ? icb

fann aber al« «ernunftwefen biel nur wollen, in fo fern

icb will: ba(j mein SBoüen allgemeine* ®efe| fro. SRun

»aeben aber alle Hnbeee, außer mir, nicf>t Hlle feon,

mitbin toarbe, wenn icb mieb au«fcfcl&{Te, meine Warjme

niebt bie «Ugemc ;

.n&eii eine« ©cfefel &aben, te-cl^e boeb

jur »erpflicbtung not&menbig ift ^nUm icb alfo »itt,

ta§ aUe flnbere mir »o&ltboa*en, unb meine Harune nur

ftttpftifttenb ift, teenn flc bie HQgemein^eH bet ©efefccl

tat, fo fefre icb mtcb bur* bie (moralifcb»not&»enbige)

«Ugemein&elt meiner «Warjme terpflicbtet, aueb »nbern

im mo&ljtttooücn. Da« Wicbtgefe* M ©o&lweüen*

begreift alfo mieb, att Objeft beffeiben, sugteieb al* ba*

$ubjeft, (att einen Beipflic&teten,) mit ein; benn bie

$efe$gcbenbe Vernunft, welche in i&rer 3bee ber «Wcnfcfc

Oberhaupt bie ganje ©attung, (alfo aueb mieb,)

einfcblk&t, fcbUcÜ* al« allgemein: gefcfcgebenb aueb mieb.

in bie $j*i<bt beö »cefcfelfeiiigen SDoI)ln>oüV.« mit ein;

naeb bem flriwerp ber ©kicket* ber afttt?en fo »o&l alt

frallive* ©etbinbli$fett«
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3eber Wenfa fcat alfo erRUct Die 9fM6i,c «nber«

ttoMutbun; Die SnCetn fcaben ober au# eben befjroegen

jweiter.6 bie *pflic&r: jenem »o^ljut^unj ober au<t> jcDcr

8Htnjc& &at Dritten« eben be&rccgen ni<t>t bie ^flicfct,

(Denn er idiO fttt von Statut n>ol)l,) fonbern bie fcelaubi

nifc, ficfc frtbft wob!jun>ollen, benn ba« ©cfefj faliefjt l&n

nicbt ou«, eben »eil et allgemein, (fcüe fcfoffenb,) ift.

libec jebec &ot flu* eben be&megen nur in fo fern bie (5c*

laubni§, fta) felbft tpoMut&un , al« fr Änbern »ofyltyut.

— HIU« tiefe« ift in Dem Gebote enthalten: fcanble na$

einer SRarjme be«?Do(>lt&un«, bie jar ad gern ei»

nen ©efengebung quatiftcirt ; Denn Darauf beru&toUt«

WWgefe*

3ebe« 5EDo t> f »ollen t)at feinen ÖraD, He
bliebt bcffelpen ift alfo nur eint

weite»

Die flXflfime De« ©o&itr)nn« ju Jaben, ift enge

9fU$t; benn ba« fubjeftioe ?rincip be« 8tia)tn>o&uool;

len«, a(« ba« gerabc ©ibetfpiel ber 2iebc«pfliebt» ift

febfec^tr>in unflttii*. über bie Vu« Abling ber Wflju

mer)ati&ren@pielraum, «nb in fo fern ift bie Vflübt

Der dMcfcftenltebe eine »eitr»

JDa« SBo&liopflen in Der allgemeinen *D?enf$euii«be

if> gtoar Dem Ümfange na* Da« gt&£te, aber Dem

©cabe naefe Da« fleinfte. Da« Jniereffe an Dem ©o&l>

-
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fepn bei ganien 9Wenfcbengef<ble<$tl tft nur eine Stiebt*

gteitfrgultigfett.

(finec ift mir nä&er all ber Wnbere, unb im SBof)k

»ollen bin (<t> mir fclbfk ber SMcbfte. ©ie ift et benno$

mba,li<b, theincn SMebften Ju lieben, all miefc felbft?

$al ©efefc gebietet bloß Die Jfügemetn&eit bec SOta*

pime: tote foüen in unferttt tätigen S9o&l»oÜen bie gan*

je (TOertfcfcengattung umfaffen unb ben3»ecf aller Hnbern,

fo viel »ie m6a,lfcb, ju bem unfrtgen machen. Unter

biefee «Öiaf/ijie, all allgemeinem tyineip ber ©ilifu&f,

flehen nun bie befonbern $flicfct>gÄ<i|:imen, n>c(cf>e bureb

bie befonbern unb n&tyecn ©er&A Kniffe, all f8efpfli$>

tma,«gruhbe, benimmt »erben. Sie atie gelten aul je*

nee allgemeinen Wfl^ime becooe, unterfebeiben (!<& aber

oon l&r bürdb bie ©cabe bei ©o&lt&unl, »elcfce fle, ber

befonbern ©ee&altniffe wegen, not$»enbig ma$en.

3rf ber «ulflbung alfo fann ber ©cab bei tÖo&d

tfyunl naefc ber ©ecföicbenfjeit ber (Beliebten, (bereit

«inet mi* nifree angefct all ber «nbere,) fejr tetfe&tej

ben feon, ö&ne bleflUgemetnfteit berÜKarime ju beriefen»

— <Sö fingt bie allgemeine SWenfa)enIiebe oon mir felbft

an*, uttb bal ©efe$ erlaubt mir nitbt allein, mir »o&li

jut&un, fonbetn »erbietet mir auefc, meine eignen wahren

©eburfniffe Unbern gänjlicb aufjuopfern. 2)enn »er fic&

alle* »erfagt, beraubt ff* felbft, «n6 fegt fict baourefc au«

fier 6tanb, u6eraU moralif* ju &<fnbelrt. ©ort mir auf?

fu&rt mi$ tu ÖRojime notymenbiff juetf* 30 benen, »efr
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1

eben icb burcb befonoere ©ränbe oerpfliebtet bin u. f. ».

©crnönftige Ueberfegung unb SBeltflugfjeit muffen biet

entfcbeiben. 3m Hflgcmetnen aber fagt bie fittlicbe iDer*

nunft: ^rüfebicb, ob bie * n tt> e n b u n 9 Deiner «Wa>

rjme oer SWenfcbeti liebe unter ben bir betrugen Umftin?

ben <il« eine $&at geböebt »erben fann, beten (fubdf?

lerne) SWdfime bu alö allgemeine« ©efefc »ollen fannjb

«int&ettung ber ?ie.begp.flicbten.

«Sie jtnb Siebten bef SBoblt&ätigf eit. bei

fcanfbarfeit onO ber $betf ne& mang.

As

Con ber $fliebt ber ©o&It&atigfeit.

6ie& felbft gutHeb tfcürt, fo mett tt nbt^ig

ifr, um nur om ?eben ein Vergnügen ju ftnbert, ijt Wieb*

gegen (leb felbft. tiefer W«tt entgegen ift eg, feinen

tetb big jur ©ei cb lieb feit ju pflegen, ober (leb aug

©eifc, (ffldoifeb,) ober aug übertriebener fcifciplin

feiner naturlicben Neigungen, (febtoarmerifeb,) befjenh

gen berauben, tvat jum froren ©enufFe beg gebend notl)

ftenbig ift

®o&f motten IM*' ttergnugen an ber ©lue*

(eligfeit, (oemSÖo&lfeün ,) ftnbercr; ©o&ü&un aber

ift ble SRafime, (In) bag ffloblfeon Snberer juro 3w<t$

|tt maeben«



$5* ©efttemotJ^fe. 2.S&.i-#Ptfc t. ttföft*

©o&It&un ift Vfli$t, &eitjt: He ©etnunft ni»

t^t«t ba« ©ubjefi, ble «Warnte M ©ofctt&un« ««•

gemeine* OcfcQ an|«nc^mcm

to'tt 9fta£ime tet gUi<&guftfgtii öelbfb

futtt ift: „£in jebet f6r fi(& unb *3ett, (fca* ©(fckffalj

fntun*«ac." ßagegen fagt bie $f (igt * 9t« (f m«

tct 3Do^ttI>art0f cit: „6ep anbern SRenfaen in

tyren Stötten ju ifjrer ©töcffdigfeit na<& betnem &erm6*

§cn bcf&tbetlicfe , ou<& of;nc eth>a« bafüe ju &offen."

3<bet «Wcnfcb, bet fi<fr in SRoty befint>et, toönfc&t,

fcflß ifjm oon Hnbetn geholfen »erbe, tiefer 5Dunf<fc ift

iwturlict tut allen ÜKenföen, alt betütftigen tSöcfen,

notf)n>enbig. «Run flnb fit *6ee al« © e c n ä n f t i g e 5Be*

fen butefc btt SRatut duf emen Öo&np(a$ jut ttefcfdfeitU

gen fcei&fofe t steinigt j ba« SBefen bec ©eenonftgcTcftei

tttng aber brfke^K batin, ba§(ie btcStatutntiguno,, (fcefl

tfiunfeb, unteiftufct ju metben,) auf eine afigemtin* ge*

fe$ti<be Wafcime jntud füfrtt, fofgfia} mat&t ftc aflenWen*

faen baf we<*fetfeittge 28of)lt$un gegen einanbet gut

1)}jli$t. fcerm »oflte €inec feine Wo^raie, ttnbcrn lit

tytet Ototl) ni<$t 9cijianb ju feiften # laut »ettfen (äffen*

mitlitt ffc allgemeine! fcrfaubniggefcj fbnfUhiictn, fr

»uebe t&m, wenn et in SÄot^ »Are, laut feinee eigne*

fRjgiiae, jefoetwanii fernen ©eiftanb ju wtfagen befugt

Mi f«int |fsennu|ige Warwe alfo, von »nbetn £aift
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an erlangen, af« allgemeine 2H rjme gebaut, toiberfteitte

fiäfelbft, M: fie iftpfUebttoibrig; mithin ijt nur Die

gemeinnuQige SWogime, (be« Stto&ltbun* gegen S&ebucf*

tige 0 allgemeine SRenfaenpfUctt.

©er reieb, b. f.: mit ÜRttteln |ur ©Incffeligfeit

Snberer uoerfWfTig, (über fein eigne« $ebacfni§ binau*,)

terfe&en t(t, fann fein ©o&ltbun niebt einmal aU oee*

blenftlicbe Vfli<bt anfefcen , ob et gleieb babureb ben Än#

been oetbinbet. £a< ©ergnuaen, »riebet er (1$ babureb

maebt, foftet ibm feine Aufopferung, unb ift eine «er,

in moralifeben ©cfnblen ju fotoeigen. $* iffc aber foc

ben tReieben um fo mebr Vfliebt, «nbern gu r>eifen, toeil

tbm feine eignen ©ebatfntjfe entgegen flehen, unb um

fo mebr pfliebttoibrig , toenn er niebt tylft, toeil er eine

bofere fcenfung«art babureb oerral&.

©er SBobltb&ter äberbaupt, fnfbefonbeee aber bec

teiebe, mu§ allen ©cbein, al< wollte er ben Änbern oer*

oinben, forgfaltig oeemeiben, toeil e« fonft ntebt toaste

©obltbat toare, bie er biefem erjeigt; benn bie SBillenf*

äu§erung, bem Änbern gegen ben Empfang berSBobltbat

eine ©erbinbliebfeit aufzulegen , erniebrigt tiefen in fei«

Ren eignen ftugen, unb ber 20ol)lt&uenbe nimmt mit ber

einen(anb mebr, a(* er mit ber anbern reicht. (Jr mu§

fieb alfo oielmeftr bureb bie fnnabme bei Änbern fefbft

oerbinblicb gem.iebt unb beebrt (toben, mitbin bie Wieb*

Cirftrntira Unmf. M. Ml t«|ftiM. 3
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Ibtofe uf« feine ÖctulWgfcit äufjer«. Seffec i(t'l, feine

aBofcltf)attgfcit ganj im Verborgenen au«juufren.

$&c moraiifcb ; teieb, (geo§ in bec fcugen*,)

<Cft t>er anju^cn, roclcber bei einem befefrranften $>erm6'

gen jum 2Dof)ltl)ufl Oo<t) ftaef genug bie Uebei, tctU

4e er ünbern cc'part, jttilfcbnxigenb über fi<b |tt nennen.

Äafuittifcbe §rage*.

$Öie rceit foU bec SNenfcb ben Hufroaub feinet f&ttf

mögen« int SDofcitfjun treiben? 9Juc fo weit, ba§ <c

feine SBurbe, 6efbfrj*ccf ju fenn, nt<$t au« ben tfugen

terlicrt; ftel<$c« 'bofc juc ?nfk abfegt »erben f6nnte,

toenn et ft$ a,ffi,|Tcntli<$ in ten3nftanb fc^te, fcer SBo(^

tfcaiigFcit Änderet ju bebutfon.

SfÖie c-iet i|t bie Sßo&ltjat »ert&, toelebt man tut

fcbfcbciben au« bec ÄM buret £ejtament be&cifrt? £>ec

Öeber opfert )tear an feinen eignen ©ebotfniffen ni<brl,

aber er fann boeb &t«$efe&* Der moraliföenOcbnuiig occ

Sugen tyoben, unb fein fcermacbtnifc ben i&m ©bttegenben

tyfiicbten für bie Ucoerlebenben genial? cinci<bter> mit je

gettoiflcn&afrer frufung er alfo ba« (Seine »ecmac&r,

befto gtofeern ©eefy &at feine $t)at, a(« Äctu« einer

bureb $fli<btbegriffe beftimmren ©iüfu&r. gur ben (Ster*

benben t-erlofcben freilio} alle empieifäe SXücfficbten in

»nfcfcung feiner fefbft; aber bie $bee bec fittlicben Orb*

nung unb bie $f!i$t, au« ber SCorftettung t>ontyr ju (>aw

bein , bleiben ifjm , benn bat »uffc&ren be« irbiften

ben« ift fein (Stlbfcfcen bec (tttlicfcen (Jjiftenj.
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ffann bie 2öof)ltf)ötia,feit bc* £crrn bie Beraubung

ber grei&cit bet ©flaocn, fönn Mc QJ?.!t)igfett in bcc ©e*

fcan&lung feie ffv&nfung teö 8>?cnf<tcnrtct>ttf aufwiegen!

Stein. Änecfctfcbaft, gtbuntectf^nigfeit, ift an fi<b bent

Stecbte l>ec SRenfcb&cit entgegen ; »er fte gutwillig aber*

nimmt, wirft fi* roeg, unb »et oen Hnbern baju jteingr,

beleibigt bie ©fenfcbenwarbe fcblecbt&in. ©ie man nun

burtb Unrecht fein lR*<&t t&un fann , fo fann man fcurcb

feine ©o&lt&atigfelt ben 6o>anbf!ecf beefen, »elfter je»

bem grei&eiHrauber an&angt, et mag fieb auf r\mt>e*ge*

ft%, erlaubte Obergewalt. Sauf, £aufty, (»tbfcbafr,

Unterjocfcurig, ober »oroü? e« immer feo, berufen.

©er feiner niftt £err ift, fann aueb nfebt na$

feinen Gegriffen fein ©ofjlfeon futben; olle ©läcffcligi

feit beruht aber barauf , ba§ man fieb tyrer natb feinen

eignen Begriffen t^eil^oftig |u machen fuxte, unb eint

©lief feiigfeit > bie femanben nit&t naeb feinen, fbnbern

ben Begriffen eine« intern lugcföfttt »erben foU, t|t

feine @löcffeiigfeit fAr it)n 1 mithin ift c« miberfyrettenb,

femanben babureb glficffeiig matten ju »oHen, bog man

i&n feiner grei&eit beraubt. - CDenn baQer bie Öpolo»

grteh ber Spanne! fctrt effaoenftanb bohirtb entfebu'bi*

gen trollen, bo§ ben SÄenfcben boburtb »efclgct&nn »er*

ben f$nne> ober einen <3ftooen$eern »egen feiner ©o(j(*

t&Ätigfeit rahmen, fo ift biefet Met ganj unjutreffenb.

Der Cflaoenfcerr ift» M aller feiner Wiloc, ein fcfclccfcter

6*
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Wcnfcb, eben »eil er $err ber @flaben, b. f.: ein SÄen*

fcbenfct&nber , ift.

3ft bie ffio^It^iti^feit, »efcbe ja ermeifen, je*

manb baburcb t>crm&genb wirb, bog i&n bie Ungcrecblig*

feit ber *Kcgiecung begnnftigt, inbgn tiefe batet »icee*

recbtliebe $r&rogatit>en eine Ungfeteb&eit bet? SBc^Iftanbef

einfuhrt, »o&I eine roa&ce ©o&lt&aiigfeit! ffienn gut*

»iüiaer <§cfa$ be« Raubten eine ©o$Ü$tt t|t# fo $ rl

aueb jene

B.

Von ber Vfticfct ber fcanf batf ei t.

©ie ift bie 53 c c e f) r u n $ einer $erfon wegen einer

fjn* eewiefenen SBf^at. Öic \ft entroeber t&atig

Oberbiel af f ef tionell, (&erjiia)e* ©o&lwotlen gegen

ben Änbern ©&ne pfjpflfaje gofgen.) JDaf mit tiefer

©cuct|et(ung teebanbene ©efot)l tft in bem Empfänger

«ebtung gegen benign terpfliettenben ©o^atw;
tntemOeber Siebe gegen ben (Smpfangec

J&anfbarfeit ift Vftiebt, anb j»ar (eUift

f)f1icbt> n iebt blof ffiug&eit« * SÄapime.

SBer btc# auf ffhigfcit feine »etbinbHcbfeit bejeigt,

»itl ben Hnbern ja auf)renn SBo&lt&an bewegen, mithin

$cb befFefben nie? eine* Mögen Wittel* an feinen anber*

»eiligen Hbßcbten bebienen. fff ift aber bat? motalifte
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©efe$, »elfte* unmittelbar jur JDanfbaefeit nbt&igt;

Denn bie OTarjme, »o&ljut&un, if* Kimmung Der

fBillfu&t biirft'l ©efe*, bie 3»ecfe «nberee gu ben feini*

gen ju maftcn , unb fi6gr alt foffte umnitteIbar «fttung

tin. heilig ifc terienige moraliffte ©egenftanb, in

«nfefrung beffen Die »erbinbliftfeit burft feinen i$r ge*

majjcn flctul t>6tftd getilgt »erben fonn; imt&in ber ©er*

pfüfttete immer noft uerpftifttet bleibt, er mag auft noft

fo viel 0egenbienjie leiten« (de anbete JWftt ffk nur

gemeine, (burft irgenb einen 0egenbienfk aufftebfifte,)

VfUftt. K«n fanii man bie empfangene «DoQltftat nie

ganj erfeften # »eil ber Geber immer bat ©eebienf* &at,

ber «r|te im S^^mofen gemefen tu feon ; mithin bleibt

ber empfanger tym immer »erbinblift : folgte ifi fcanf*

barfeit eine ^eilige Vfliftt, unb UnbanfbarFcit ifc eine

fftleftt&in:unftttlifte(>anblttng, benn ße beruht auf einer

Warjme, »elfte, all ©runbfafc, alle moraliffte $rfefc

feber lumWobftftun oernlfttet, mithin ein ©Panbalifi.

fca&er bat empbrenbe @efu&( gegen einen all unbanfbai

Mannten SRenfften.

2>al Mofi>fterj(ifte ©o&l»otten, (e&ne ben «ctul

bei «Bofrft&unt ,) ift ffton ein ©runb jur JDanfbarfeit,

unb bie biefem ffioJ)(woilen gegen Aber fee^enbe bonfbaft

Innung fceiftt dtt enntliftfeil.



I« 33<

fftenfion u nb Jntenfiou Der fcanfbarfeit

$ic I)anfbatfeit gc^l nt$t affein auf Die 3***9«'

Hoffen, fcntcrn au<b auf DU SJorfa&ren, felbffc

wenn man fit nictt mit©e»i§t)cit na&m&af* matten fantt.

hierauf grunzet fi$ Die tyfliät, Die «Iren, tedet)«

af* uofre $er)vcr_ augefct)cn »erben tonnen« nacD 3RJ>gli$i

feit »iDec alle «"griffe, »efcDutDigungen unD ©erin#

fetrttjungiu t>ert^ciOigcn 4 mithin i&re $erDien(ie ni<bt |*

teefennen. (Jin tl)&ti<t<et CMbn ift e« aber, it)neu um

Del aitccttumf willen einen Borjug an AUten ©iOen unD

Talenten üqc Den feuern an&uDi<Dten unD ade* SReue in

»crgleicbung mit Dem fllten ju betagten; gleicfr alt? ot>

Die Sfceli in (ontinuirlicfrcr «bnafrme it)r« urfprunglicDen

©oUfomnien&eit na« ffiaturgefefcen mic*. $<it)in geirrt

auefc De? S©it>n mancher ^ilologcn« »elcbe aQe gD'ffen*

fetaft Der fpitern 3af>rrjunDerte unD überhaupt Dal Uns

U6ertrcf?li<*e, (Nor* plos ultra,) «OcrKrt in Den©ri>

eDifäen unD 3t6mif<ben ©ebriften finDen »offen, inDetn

ftc »ct>(io)feit in ©orten ftkr 9(ei<tt)eit Der »egriffe unD

©runDfafce net)men, £>er X>enffprueD ; De mortiüs nU

nifi bene, mu§ Dar)er lauten? De mortui* »il nift

Tere; Denn jjeeec&t unD »a&rrjaft (ott man gegen jeDer*

mann feun.

$er ©raD, (Die 3ntenffon # ) Der Sierbinblic&feit

iur Stauftafelt »W n«<& Dem &u*«n, *<n Der 9tw
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pffic&tcte au« bcr Söo&it&at gog, unb na* bec Hnei*

gennüfcigfcit M ©cbcrg gcfcbÄfct. 32 rac^c aId

ber Geber burcfc feine SDof;ft()at nufct unb je uneigennüfci«

gcr et e« t$Ht> befto me^c ift i&m cec Empfänger »c.rbun;

ben. 2)er minbeße Grab i|* , bcm ffioljltl^tcc gleicfce

2>ienfticiftuna,en , wenn et betfcrben cmpfangücb, (110$

Cebenb,) ij*,»o nUfct, fle tfnb«rnjuer»ei:'en. (ginc empfaft*

gene ©o&ltbat ij* nicfct rok cmic Saft anjufc&cn, beten

man gern Äbet&ebcn fepn m&cbte , »eil bec fo Gegunftiaa

te gegen feinen Gönner eint Stuf« niebriger ffcebt unb

*ie# feinen ®rcf(j fconft ; foribcrn felbf* bie ©eranfaffung

bös» ift at* mocalifa)e flDofy(tfyataufjune$men, b. i.: all

gegebene Gelegen&eit, biefe Sugenb bcc SWenfcienlicbc*

»eide mit ber Jnn Ig feit bcr »o$(»oUenben ©cfin*

nung }ugfeicb 3artlicbfcit bc« fflo^itpotfenl , (Huf*

merffamfeit auf ben Heinsen Grob bcrfelben in beetyliebfc

oorfteöung,) ift, ju oetbinben unb fo bie SRenfcbeniiebe

SU fultiotren. ™ 2>enn wenn aua) bec ömpfanger

bem ^o^d^ret ntebt« t&atlla) ermiebern fann, fo fott

ee becb auf bat, n>at er oeemag, oebten, n&mlicb auf

innige« ©oblmollen gegen ben Geber, »clcfce* fi<& mit

berffebtung gegen benfelbcn paart, unb auf 4 Ar Hiebet

3Bo&l»oflen; b. t), : er foO auf bat feften, toat i^m bie

VfUcbtt-orfhUung bei aöem feinem Unoermbgen boeb noa}

jur $fttcbt maebt, unb a(fo aueb ben ffctnftcn Grab bei

©o&ltpottent gegen feinen Geber noeb für $flt$t aebten,

crcSuco) altbann bie SRenf<benlie,be überhaupt fulttoii
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»irb unb tit (Nenfcben burcfc ücfetung unb Siebe gegen ein*

«nter gehalten »erben.

C.

Jr)eÜner)menbe fcmpfinbung ift überhaupt

2>ie «Wftempf inbnng, (Sympathia,) ijt, all

(Witfceube ober all SRirleibcn, jroar ein ftnnlicbel

©efuf)I ber ?ufr ober Unluft an bem oergnfigcnben ober

fcbmerjf)«iften 3uftanbe Hnberer, mithin ift jene Saft ober

Unluft Darum aucb nur afifyettfcb ju nennen, unb frbon bie

SR nur f)ar boju Dir QmpfangUcbfcit in ben «Wenfcben gefegt

;

aUein el ift boct V f H * t , bie Witempfinbung «W 2Rit>

tel nur ©efbrbeeung bei tätigen unb ©ernunfrigen 8Dot)('

fcottenl |u gebraueben.

Sie Wirbt, ficb ber ftitempfinbiing jur ftefftebe*

tung bei tätigen ©or)lroollenl ju bebienen, t)ei§t ober»

(aupt ^fltcbt ber OTcnfcbli cfcfeit, (Officium humani-

tatis feu Sympathia moralis.)

3n ber SWenfcblicbfett, (Humanitas,) Wirb ber

SWenfcb niebt blo§ all »crnanftigel ffiefen, fonbern ouefc

«II ein mit Vernunft begabtel Sfcier betrautet.

XüeSWenfcbltcbfeit ift nun enttoeber eine blof finn*

liebe, (Humanitas aefthetica >) b. i.! ümpfangttrb*

feit für bal gemeinfame @efufjl bei ©ergnugenl ober

©ebmerjel, bal bte Scatur fei oft giebt; ober eine fttt»

lt$e, (Humanitas practica,) D.i.: ein »erwogen
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«üb «Bitte, fi$ einanber in 8nfe$ung feiner ©cfo&le. mit*

initiier.

2>ie ftttiicbe «WenfebIi* feit ifk frei, (t&etfneb*

Dient),) unb grflnbet ft<* auf praftifae Vernunft; frei«

5&eilne&mung, ( Cammunio fentiendi liberaiis.>

Die finnftcte ä»enfcfcli<fcfeit unfrei, (ficfc mit>

i&eilenb,) unb gr&nbct ftcb auf blofen Naturtrieb, (anc

e>ie «Darme ober anftecfenbe Äranffreiten ftct burcb biegen

»atue . SReebanilmu* mlttfreilen.) 5Kan f6 nute fte, im

Gegenfafte ber freien $beilnebmung , 9» i 1 1 e i b* n f4 a f I

,

(Coraiminio fentiendi illiberalis, (ervilis,) nenne»,

»eil |Je (ttb unter neben cinanber lebenben 2Hcnfcfcen na*

tarlieber KDcife »erbreitet.

Sftur jur freien $$eff neftmuna, gfebt et eine

tierbinbtiefrfett, b. et foü ©runbfag ber Weit*

feben fepn: an ifcrem ©cbicffale einen mecbfelfeitigen t^
tigen tfntfteif iu tie&men, (Humani nihil a fe alienura

putare>) mithin fict in Hrmuifr, Äranf^cit, ©efangeru

febaft u. f. ». beijuftc&en. Daju ge&kt aber, bag man

feiner ©efu&le fcerr fep, mithin, inbem man tftaiige

$f)eifnebmung ermeift, boefc bie Witfeibenfcbafi

»ermirft. Denn bie Jeibenfcbaft, wenn fte au$ fc&mef*

jenber «et ifk, gekernt feinem Wengen. — Der naa>

fmlicten ©ranbfo&en ftanbelnbe SRenft bemalt fta> , feü

nen «Witmenfcben ju retten; fanncr i&m aber niefct beffeR,

fe fpriebt er: mg« gebt et nti* an? b. i.: er ergtebs gefc

«iebt bem |»e<flo|'en ftitleiben.
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Vflictt; benn bat feiben, a(l ein folcbetf, jum 3»ecfe |i

ma^en, miberfpricbt bec ©Arbe bec SRcnfcbfceit, beren

«fnbjwcif in fittlicbe grct^eit unb eelbftt&attgfeit ju feften

tft. — ©enn ein Hnbcrer feibet, unb i<b micb bureb fei*

nen Qcfcinerj, bcm itb bocb nicbt abhelfen fann, »ecrott»

tetft ber <?inbjlbung«fraft anwerfen (äffe, fo fefbeii i&ret

3«pei, cbjwar ba« Ucbel eigentlich, (in ber Statur,) nuf

(Sinen trifft. (5« fann aber nicbt $fli(tt fepn, bie Ucbel in

bec ©elt |H ©crmebren , mithin nic&t: auf Wit leiben

»o&ljut&un. 2>ie ©oblt&atigfeit au« blogcm bleiben

$et§t ©armberjigfcit, unb entbot in it)rcm ©e*

griffe ein ©ofrlwollcn, bat auf einen Untturbigen gefef,

unb fbüte untec Wenfcben gar nicbt vorfommen , »eil fei*

ntc mit feinet SDAcM^fcit # glucfllcb ju ffin, gegen ben

«nbein gu prat)len Urfaebe tjat. ©er aut bfogem

leiben ober au« »arm^rjtgkit (Jlnem »o&ltbut, beutet

an, baß er feine ©ecbinblicbfeit gegen benfeiben &abe; ec

»eifennt alfo feine $flicbt an it)m fclbft unb bcleftigt be«

<Smt>fangec noeb obenbrein bureb bie «et fcine« SSPofei»

t()un«t

SRitempfinbung, (SÄitleiben, CRitf reube,)

tft boeb tnbiref te $f liebt.

e«cb jum ?etbenDen, (buccb SRitlciben unb Sttit*

frwUO ju macben« fonn par an fleb felbft unb unmiM
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telbar nicbt fepri; ba aber bo<& bie t&ätige $&eil*

Hemmung an bem 3<bicffale Unterer birefre bliebt ift unb

bie Röturltoen , (b<o§ aftftetifeten, ) ©efu&le ber ÜRi*

empfcntaiog Rittet jur $&eüne&mung fmb, fo ift cd tnfti*

tcfic 9>f liefet , je« in 11116 411 fultioiren, um fic ju*

S^eilne fcotung «neft moralhcben @mnbfat*

icn &u bent^en* ift alfo inbireftc $flitt>t, ba« @*

f&frl b*e SRem'älicfcfeit, ($enfurn humanitatis
, ) JU

»eefen, |uperf<ine.caiMtbiuftacfen; ni#t, um in beny

(clben |tt leiben« fknbern um buccb baffel&e ju t&unj

man fett folglich Me Gelegenheit jut Erregung ber SD?i^

empfinbung nfat gefliffenUicfr pernjeiben bie ©teHen ber

Brmen, benen bo« 9toi&»cnbigftc abae&t, niett umge^erv

fonbeen fie lieber auffuc&cn ; niebt bie ftranfenftuben, @e*

fangnife bet §cbulbncr flieljen , um bem fanjerj&aftert

©efityle, beffen man fieb bei einem folgen 3nblitfc ni(fct

ertve^ren f&nne, atitjuacUfeen, Qenn bie babureb er*

regten ©cfufrle entsaften Antriebe ber Statur, bat &»

t&un« tpa< bie VflicfctotrfkeUung fuc f!4> allein, (fufe

jeftio,) niefct Ottfrieten tparbc, (5« ift auefc ein £>£>jcP|

ber Jugenb, feiner bei folgen Mitgefürten Qficiftec m
bleiben, unb bie natürliche $*raolaffung 4« (ütltc&w

fonblungcn tu benufcen,

flafuifHfäe Jcagen,

SDare e* niebt &eUfamer, menn a((e SRenföen tyr#

SRo*aüifo nur auf bie $e4ttpfli$ten, bp* mUtcc gt)f*
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ten ©emtfFenbaftigfeft, einftt&nftcn, <M ©oblwoUen

abct untre bie gfcicbgaltigen Dinge jagten? Ob \>k

fWenfcben bobureb glucflicber mürben, iffc nictl fct<bt|tt

fiberfeben, aber bic SRorafitat mürbe babur$,febr et*

bägen. — 3Rriif<bcn(iebe (ft an (r^nc bic $0»
tbeile für bic ©ioeffefigfeit *y beregnen,) chic merafi*

fcbe 3iccbc, benn cl gebort jur goftfornrnrnbeft bet mo#
•

taüfmen ©eltganjen, bag oueb bic SKarJme ber 3 werfe

allgemein: grfeQltct> frp; mithin jebermann fwb ben3»ccf

bc* Hnbetn rtacfc aHgemeiiren ®cfc$en ju bem feinigen ma»

ebe. «Bare bic« niefct, fo marbe bic Smbeit bet ©anjen,

»enigfient fo piel am S&un bec $*eltmefen läge, actio*

ten geben.

JDce affgemeinen Kauften liebe mu§ @fet<tbe>t

ber $fU<btert juto Qtunbe gefegt »erben. Eanfbarfeit

fffc aber niebt Gegenliebe bei tterpflicttetcft gegen ten

IBü^^atec, fonbern flettang gegen benfelbcn; bet bor*

SDanfbarfcit ©erptfiebtete fteb* alf© eine (Stufe niebrige?

alt fein ©obltbater, mitbin ni(fct in bec «feiebbeit bet

fPcrpfltcbtuna. 6oüte biet nitfct bie ttrfafte fb manebet

tfnbanPbarfcit feon? See ©tolje namlicb »iM Reinen

über ßcb feben, unb r)egt einen SSibertpiöen baeaber,

bo§ er ficb niebt in t&üigc @lcicbbeit ber «erpfliebtung

mit bem @eber fefcen fann. — ®o(>l trobe: aber el

bat aueb jeber ®j&ltf>ater bic $n*i(bt, feine Seifitung all

fcbulbige $flid>t ju bemerffteöigen , um bureb feine WhtfU

t$at niebt }* franfen; bagegen barf bet Empfanget, ob
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et fl1ci(t t>erpfN<b*et wirb, to<b feine SWenf<tcnn>Acbe niebt

•erfennen. SBcr o$ne feine 6cbulb bef Bnbern bebaef,

fann banfbac fepn, o&ne fi<t> erntebrigt ju ffylen.

©on ben bec SÄenfebenNebe gerate ent*

gegen gefegten Softem De« SRenf<bcn*

*affe«.

Sie fntgegenfefcung tjr frier eine reale, mityfn tat

gecabe ©ibeefciel, {contrarie uppofitöm,) bee Wen*

febenliebe, niebt flo§e ©erneinung berfelben, (contra*

«fcetori« oppofitam.) Sie bee «Wenfebenliebe »ibeeftre*

benben rajter M Wen febenfräffe« macben Ne abfaeuliebe

gamilie M dleibel, bec Unbanf barfeit unb bec

Ga)abcnf reube au«.

e n f <fc e n t) a § toirb frier niebt aftfretifa) ge>

iwmmen> ba jemanb SRenfcfren fliegt, »eil ec eine na«

t&rlicfrf Äbneigung, (eine Gkbeu,) Don ifrnen empfinbet,

»elfte in ©orfrec gegangenen «erfofgungen unb jugefugi

tenfeiben ober autb in einem bureb ftranflicbfcit oerftimm*

ten $mpfinbunglocrm&gcn gegrunbet fcpn fann. Siefer,

ob ec gleicb fein föofrlgefaflen an SWenfcbcn ftnbet, fantt

tfrnen boeb »ofrfroollen, mitbin ungeaaMet feiner finnig

eben Wenfcfrenfcfreu , (Mifantliropta aefth*tica,) betfr

profttfete WenfcbenNeb* , ( Philanthropia practica,)

fregen. — See 3Renfcbenfro§ twib alfo frier praftifa)

genommen unb betrifft bie War im c bet £anblunr
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e)en. $ct praftiföe aicnf*cn$«§ btlhfrt a<fo in bft

gRapme fcc« tl)&tigen Bcbelwofkn» g?gcn tlnber«, tonfr

derjenige, Dem t« itfic toofc! fjk, «enn t« %ntrttn abM

tcge&t, &etft ein $?enf$cnf)aff*c. 9t ift nlfo ni<$t bh$

flfeicfcdftftig ge^cn ba* ©of)l Änbecer, (gtic&tmenfe&cm

frcftnb, (AphilantbropÄs,) bnr<fr Molen Nötiget ot

SRenftbenliefre , ) fonteen feine $enfong«art »tt>ct bog

2Öof)lfepn «nberec flechtet unb cc fuctt fcin©o&lfe$n <n

«ein UfGelfcpn Enberct, (ift (Wenfaenfetob.)

$ec $Kenf#en1)of ifk nit&t tfo§ ttetettcettoitg tot

Wcfct gegen Hnber«, fonfcctn, t»w afle t>flte$t©erle$ung

ibcctjaupt, <xu$ Hcbettrehing t*t $fK*t fl<* WM
Denn er tjt 8fbn>orbtgTing tec SRenffc&elt ™ fantc <«flne«

#erfon> &tt batmt* twtfc terme&rt wirb, baf ttnfrftt

toffen unb gewalttätig, fonbecn gefreim nnb *ettoletett

ifk> mithin jtic $fl«bt0ecge1&n$ftit g«gtn *h*m nc<t «ie»

A.

Ä>e* Sfteib, (Livar.)

*t e i b ifc bcc fang, bn« SBo&l Hnberet mit $(&merl

tp^rjttne^men, objwtt bcm feinigen babuc* fein üb*

brtufc $efcfcie$t.

2*e jKegnngtn fce« Sfcibe« ifcgeft in ttt StatutM
SEflenfcben, »elcbcc ni*t umfcin fann, e« obel ju empftn*

ben, wenn ec> inbem ec feinen 3nftanb mit bem bcc »n*

becn ©ergießt > but$ bie ©oM>a*en&eit bet «nberit
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feilten eignen Langel, (an äußern unb inntrn ©lutfcgtt*

fern, ©eiM , «Seelen * unb f6rperlicbeh Talenten,)

entbeeft. SRicbt olfo biefe natürliche (Smpjinbung feine«

Wange« gegen bie fcegabt&eit De« «nbern iß an ftcb bofe/

fonbern bie Warjnu, »eiefce hierauf gepfropft »erben

fanm

©er SWcnfct) namlicb foü $>ert feiner Sfiaturttie&e

unb leibenfcbaftlifiben Regungen »erben, fofgticb aueb et«

fennen, baß fein »at)rer, (innerer,) ©ertfr gegen ben

Hnbeen niete bureb ©ergleicbung mit bem SDo^lfepn Mm
beree, fonbern bur<fr ©ecgieiebung feiner SHarJmen unb

$anblungen mit bem $fliebtgefe$e beftimmt »erbe; et

fo(gti$ bie Cerbinblicbfeit auf (leb &a&c, feinen Unfciöen,

»eltfen er Darüber empfurtet, ba§ fein eigne« ©o&l

bureb ba« fflo&l bet «nbern in ©cpatten gefreflt »irb,

&u bet)errfcben unb ba* Serbien jt bei @UucN, (Meritum

foitunae,) ni*t für öerbienft unb S3ertt> ber tyrfon *u

netten.

Sieib tft a(fb nin)t unmittelbar unb birett, b. i.t

all natürlicher Un»iüe, fein ©lue* bureb ba* ©lucf Sin*

beree oerbunfeft ju fe&en , fonbern nur mittelbar unb in«

bireft, ttl« b&*artige@eflnnung, pfltcbt»ibrig, b. i.tatt

SWajime, ben innern fiDirtt ber SRenfcben bureb bog &tt»

Jere SDo^lftpn bcrfelben |u jtya$en unb biefe 6<bn$ung

|u oer|inn(icben, b. $.c it)r einen Einfluß auf bie innere

©emut&Sftiinmung unb bat äußere ©ene&men gegen tfn»

bere |u oerftatten.
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Der «Reib, all «Wnpimc bei UnwHUnl Aber Dal

tDo&lfepn Bnbertr, ift entwehr quati f icirtet 9?eib

•bet niö>t. Der nUfcMualifcictc fteft beftc^r in Dem

blofien innren UnwiUen After bal ©Iftcf «noeret, ofcn«

if>m KbbruaS ju tr)un, unb $etft Wifgunfk, (Invi-

dentia;) bet qualificitte Steib bcfte&t in bec »Worjme,

bat ©o&l bei Hnbetn, au« Unwillen über baffelbt, bur4

bie Srjat ju fa>ma!ern.

öeibe »rten Del Deibel, fo tooQI bet ubt!»o(*

lenbc all au* ber u belt&uenbt, jinb, atl felbft*

beefäulbcter flulbru* bei ftatur&angel, bet $|u$t ge*

gen ftcb! felbfk unb gegen «nbere juwiber, benn fte ftnb

Dal faculücbe ?after einet gtainifefcen, fi<b fcjbffc foU

tetnben unb auf 3etj*6tang Dd ©iutfi «Kbtrtr, »c*

mojtcnl bem SBunfete naä>, gerateten teibenf<*ift.

Dal ©eneiben ifr f<tl«W>to unfotlt* ; «nb »ehn

man bon einet b«neibenlwurbi«en flfinttaü>t unb

«lorffeiigfeit in bet (l&e, gamilie u. f. ». fpii*t, glei*

«(I ob el in mannen giüen ertaubt matt, jemanben ju

beneiben, fo iffc biel ein oneigcntlicber Kulbrucf, ©or befr

fen Wifloerftanb in moratifo)er *infio>t bit (Sittenlehre*

(orgfAkig bewaftten fotten-

B.

ttnbanfbatfeit.

Unbanfbarfeit ift t>ic Worime, feinen ©o&lt&iter,

*tl folgen, iu ©era*t«n. (Sic ifr, wie bie ©eneibung,
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entweber quafiftcirt ober ni$t. 2>ic ntct>t» qud!tf!cc<-re

Unbanfbiirfeit oermeigrrt nur bie bem Cerbienfle M @e>

ber« faulbig« Hcfctung Unb feeifjt Unerfenntlitfcfeit;

&ic <}uoIincictr ober ge&t fo weit, ba§ fft ben ©o&lt&atee

fogor&a&t, (feinbfeiig gegen i$n itf.)

S)j§ man ftct> foa,arburcb erjcifltc 2Bof>tttjatCfi rfneit

gfinb ma&en fönn*, fc^cint , bei ber großen 8bfa)euli(b*

feit biefc« Saftet« in bem 6ffentlicben Urteile, uncrfladitf

|u fepn. JDcc ©cunb ber SRoglic&fcit eine« folgen $*en

ge^eni liegt ober barin, bag man bie $fii<bt ber ©elbft*

fcba$ung mipocrfcrOt S« gifbr nur «ine «et bei GtoU

geg , wefebe ebel ijt unb auf bem ©emugtepn brr 2Dürbe

ber SRenfctöeit in feiner eignen fyrfon beruht» hiermit

ijt aber bie Unterwerfung untrer ffiiüfti&r unter ba*

yf(i ttgefcQ auf« tnnigfte uerbunben. Statt biefer ftrtli*

gen ©emftt&ger&ebung fc$t ber SKcnfcfc feinen ÖOettJ

barein > ba§ er fta) in ©ergleutting mit anbern OTenfcbeit

nie in ben 3u(tanb brr Verpflichtung gegen fle begeben,

unb n>enn er et ift, tfyn bog nltbt anerfennen will. $cg*

»egen ftraubt er fnt oor btr ©efebwerbe , ber ffiol)Itf)a»

tigfeit Bnberer ju beburfen, ober fle gar anfjif forbern j

Will lieber ba« Ungemag M *eben« felbfr ertragen, alt

Vnbere bamit belaftiaen. 8hm ijt et jwar alferbtngl

$fli<fct, feinen drebemnenfften fo wenig al« »164(16 ju

•elaltigeni aüein ber ©runb, bie notfjtüenbige ©eiljülff

Unterer nur barum ju ©erfgma&en , bamit man bei ffeneit

Hiebt in $cfrulben, (in 2*erpf(i$tung,) Unb auf bie nie

ttrftrunfl Umerf. Ul. tle tugen*!* K g
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bere (Stufe M ©efcbafctcn gegen feinen 9ef<tA$er gera*

tf)e, ift f^oeb unfittlict ; Denn er entölt ben $9a&n, ba§

äußere, (unoerfcbulbete,) SDcr^ottnijfe ber »a&ren <5&re

Äbbruä> t&un , unb ift elne&cbcu geejen Die Verpfliebtung

überhaupt, mitbin ber Acbten ©flbftfcbtyuhg juwiöer.

9Iui ba* ©cbeu 00c aller $erpflicbhing , bfe man

fälfitlict für eine fcrniebttgung feiner tyerfon nimmt, ift

aueb ecflarlicb, ttfltum ber Wcnfcb noeb lieber banfbar

g^en Diejenigen ift, roelcbe i&m imSöobltyun unoermetfc

lieb juDor fdmihen mußten , j. gegen bie ©oefa&ren

ober «eitern ; bertrt frier banft er fteb mit ber Unumgang»

litten ftotbtotnbigteit unb «Ügemein&eit feine« tylicbtj*

(tanbei entfcbulbigen Ju finnen. SÖo aber biefe Unoet;

meibli<tfeit eine« foldben Cer^ltniffe« nitbt erfebeint,

j. aeg«n 3eitgenoffen, benen man bureb befonbere unb

|ufällige Ümftdnbe berpfliebtet »erben fann, ba ift man

mit fcanfbdrfeit fer)r fpaifom, fuebt ba« ©et&dltni§ ber

Ungleitb&eit Unficbtbar jU mdebtn ober ftoftl dar ba« <3e*

gent&eil ju bettfeifert.

2>ie Unbanfbarfeit ift aber ein bie SWenfcb&eit empo>

renbrt Saftet , benn fie ift ffiiebtaebtung ober »eraebtung

be«fenigeft / tta« gerabe ba« Äefrtung«rbert&efte» Unter Wen»

fefren ift; fte Ift nartüieb «Jeraebtung ber SBo&lt&Ätigfeit,

bie du« $fli#t ettriefert »irb< tit «Wenfebenlfebe wirb

frier gleicbfam auf bert ffopf gefteÜt, unb ber Langel ber

Siebe gar in bie ©efugnifl, ben Siebenben |u fraffen, t>tt>

«nebelt Denn ber Urtbanfbare ftuQt (ta> auf ben ©afrn,
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burcb Unbanfbarfeit feine ©ürbe ju erhalten, mithin

gerade baburcb , ba§ ec alle $fli<fct oergißt, pflicbtmiöig

unb befugter fcOeife ju fyanbeln.

, «Wan mui aber bie UnbanPbdrfeft lucfct blog berab*

freuen, um i^e« @4aben* willen, weil etwa ein

folebef ©eifpicl anbere ÜWenfcfccn oon aller fernem SDofyl*

tfcätigfeit abfebrerfen mfccbte. Denn bte $Bof)ltl)ätet

f6nnen au* aefct fittlfcbet ©ifmnung eben barein t&rert

innern SBcrl^ fefcen, ba§ fie einen folgen Ec&n iljre*

fDo&lt&un«, (bie tteugerung ber JbanPbarPeit brr fliu

betn,) oetfcbma&en, unb bann (ö§t fieb au* benPen,

ba§ ein unbanfbarer ÜÄenfcb in einem fbtcbenäuftanbe fep>

worin er ber $&lfe Anbetet ferneren ginjlicb entbehren

iufbnnen glaubt; für il)n würbe ber befotglicbe Stacb»

t&eil wenigen« Pein ÜÄcttb fepn. <2i ift abet bie Uns

banFbatPeft an f : ct> berwerflicb; behn i&te SWn^ime>

all allgemeine* ©defc gebaut, würbe aüe SRoral-tat int

©er^aitniffc ber «Wenigen gegen cinanber aufgeben, weil

fie ©erfebmabung aller »erbinblicbPelt gegen einanbet im

yrincip fA&rt*

C.

®cbäbenf reub*.

Äie ift bat Umgefebrtt, ( bai SÖfberfpiet , Contra*

rie oppofitum,) t>er tätigen $l)cilnef)mung , (Huma*

nitatis practica«»,) unb betufyt auf ber SR-irimei |>tit

Vergnügen in bem Unreife tfnbew jü fueben. 6i< ift

Äa 4
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ol« bfofic 2)enfnng6art fefcon abfcbeulicb, erfaeint aber,

wenn ftc fo roett aefct, baß f!e bo< Uebel ober ba« S36fc

fclbft *u bc triefen frilft, (n(S qualificirte , bureb bie Jf)at

fieb ermeifenbe, eebabenfeeube ,) in i&rer gangen öta§«

liajfcir.

$t Ijt in ber Statur, nacb Offenen ber QHnbilbuna,«»

fruft, gegrfwbet, baft man fein aBo&lfeon ober ©o&b

©erfjalren befto ft&cfer fu^Ct / wenn man e6 mit bem Utu

gliicfe ober ber ®cbanbtfcat «nberer uergleicfrt; benn et

toirb buceb ben ffontraft in ein (>cücrel Nebt gefußt. 3n

bicfeni notuilicbenO>cfül)lc ift, tote inHUem, »a« natuei

lieb ift,.nict>t« Unfmlicbe* ; allein f?c& über bie Vrjftcng

foleber, bae allgemeine SBeltbefte, («ittlictfeit unb

Söol)lfeon,) jerfi&renber, fcnormitSten unmittelbar ju

freuen, ein 5C*ra.n;iflen in bein Unedle ber flflenfeben, obe«

fcacin, baß fie in ©fanbale oerfaüen, fueben, ift ein gei

Reimer «Wenfebenfjaß unb im &&cbf*en ©rabe üetrocrfUcfc

«Die ift e* aber moglitt, baß fiet ein fold)c$SBibew

fpiel ber Humanität t)eroor tt/un f6nne? <8« ift ber

U e b e r m u 1 1) Hnbecec bei linunterbrocbenem fcöo&lerge&en,

unb ber (gigcnbunfel im©o&foer&alten, womit «Wen*

fcfcen fieb breiten, inbem fie fie& eigeniiebiger ©eife bat

gum ©erbienftc anreebnen, roaö ßor oft nur ©lüef ift, ba

nur ber 3ufatt if>nen Söo&lfepn jufü^rtc, nnb ir)c Wcf)U

behalten nur ba&er rü&rte, bag fie ber ©erleüung gum

6fF<ntlicben *after bhtyer enttoifebten. 2>ie(er Uebccmutfr

»nb Sigenbänfei emp6ren ben gutuef gefegten 3uf$a«er.

Digitized by Google



93on ber Iie6e^pfftd;t gegen anbere 2Renfc$en. 373

©efebiebt c0 nuit, bog jene ein Unglucf trifft ober fie in

ffonbol6fe Softer ©erfüllen, fo erbllcft ber über tyren tit*

bermutf) unb Qfigenbunfel lona.fr unroiQige gufcfcaucr ta«

SWittel, toobureb bie ibm laftige, ob»roar nur eingebilbe*

te, llnglci(b()eit aufgeboben wirb, ©einem ©c:üf)ie nacb*

bängenb, freuet -er fit) boeuber, bebenft aber niebt, bog

er (icb über etroad freuet, ba6 if;m feine Vernunft al* be«

bouernSrourbig üorfteüt. Hnfratt alfo an Mcnv, roatf bie

SKenfcbbeit betrifft, H fep Uebel ober £&M, einen bureb

flttlicbe ©runbfige geleiteten Hntbeil ju nebmen, weibet

er tfcb an bem Un^ctle unb toitft fto) bobureb felbft toeg.

fcine befonbereÄrt berßebobenfreube ift bie SRacb*

b e g i e r b e. ©ie fcbmeiebclt ben feibenfebaften bc« SRen*

(eben bureb Mbfublung ber #ifce, roorein er bureb bie

»obre ober oermeinte ©eleibigung bei «nbern gefegt ift,

(2>ie 9taebe, fagt man, ift f6§.) ©ie nimmt aueb g«n

ben.ßcbein M gr6fiten SReebt« an, ja, »oftl gai berS3er>

binblicbfeit, inbem fie fieb bie ©erpfliebtung ©orbrucbelt,

ben «eboben Hnberer, aueb ofrne eignen SDoribeil, ftcb

jum $»ecfe gu matten, ftiebt allein mein SRccbt, fagt

man, al* gefettete ©efugnf§, fonbern bog fteebtuber*

fcoupt, (bie $et(igfeit be«3teebt«begriffS in ber äBernunft*

ftorMung,) nbtbigt mieb, SRacbe gu nebmen. 2Jfan

fbnute biefe bureb feibenfeboft entflammte geinbfeligfett

unter bem ©cbetne b«* «Re<bt«, |uro Untecfcbiebe 00 n bei
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burcb falte Ueberlegung geleiteten Dtccbttlifbe, fK c et t *

begierbe nennen, ftann et ober erlaubt fenn, in ir?

genb einem frille SKacbe ju nehmen, o&ne bpo) ba« (Hegt

W oerlcgen ?

QN ift ein wntÄuflbnrctßrunb'o^ ber praftifeben f*ee*

nunft: bafc jebe bat 9< ct>e ber SWenf<te« franfenbe $&at

(Strafe oeebiene, &ä ift aber bie © träfe ein Uebef,

Welcpe« jur 3t)at reebtücb perbunben wirb, mithin bie

»eftrafuna. ber ffc'ut ber 3ufunung ber recbtlicben*

golfle jur $ljat nacb bem '*efege. $be noeb auf bie (?c<

fc$uno. bet © <b a b e n I aut ber fRectKpertc^unoj gefeiten

werben fann, ferorot bie ÜK*<bltper!e$ung feibft in fcrwii

gung, unb tiefe , alt 6a« $crprecben, mu§ jupoe unb

fuerft an bem $&4ter geraebt werben. $$Jer fann fiefc aber

tiner foleben gKftorität anmaßen J 8Ri<$t ber »eleibigte

;

benn bie ©träfe fann nie ein fletut ber $ripat.- Äuftori»

tat bet ©eleibigten fepn , fpnbern ift $anblung eine« pan

fönt perfitifbenen Qericbtö&ofe«, p€r ben ®cfeQen einel

Obern aber S(Ue , bie bemfelben unterworfen finb, (gjfefc

«lebt,

Wie »ejtrafung fe*t alfp ju i&rer fRecbtmajigfeit

borau«: «, ein 0efe(,.ba* furfllle gilt; b- einen Obern,

ber burcb baffelbe über «He gebieret; c einen um bet

©efefcet willen burcb ben Obern gefegten OTacbt&aber,

(pelcber naa> reebttfraftiger ©entenj bem ®efrfce feinen

Sffeft giebt, tftif Örben unb unter ftenfeben finbet biefet

nur im bürgerlichen guftanbe ©tatt, benn biet ift ber 3^
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fianb ber 6ffcntlicben ©erccbtigfeit. aflttfjtn £dt foin

SWenfcb im *pcti>at. ^uftanbc bat *Kecfct, ju (trafen cbec

ftcb jum Ovactec bec 9teebNoerle$ungen oufjumrrfcn; tr>ut

et e* bennoeb, fo ift feine perm«intlia)c IKec^tdpflede ni<bt$

alt eine Ü\a<fcbcgifrbe,

©etracfcten mir ober bie »Wenfcfccn, niebt naefc f^ren

pargerlicten ©erbaünijfen in einem tccbtlictcn 3ujtanbe

auf <Scben* fpnbcrn, tpje et bie (Jt&if erfordert , na$

biegen ©et nunf*gefe$en, mithin in ejnem, 6pfte«

me mpealifcber £9ef*n übetbaupt , fo m«|fen m\ fie jroac

autfc in einem reebtlicpen. jjuffcanbe benfen; benn

auefc bat oüumfolfenbe $pflem aller entheben Vernunft«

»efen fann nut bureb eine ju operft »altenbe ®erc<b'

tigfett, toelcbe jebeni bal Cheine erteilt, unb ©ittlicb*

feit unb ©löcf.cligfeH im ©penmaafe. erbAlt, befte&cnb

gebaefct werben ; allein oua> in tiefte ^tnpe^t fann ftct»

fein enblicbet ^ernunfttpefen b*e $efugni§ anmaßen,

benSRicbtee ju macben, (Sirofen su fangen ur\b 00«

SRenföen erlittene »elcibigungen gu rieben.

gpem allein alfp fte&t bat IRccbt au. ben ©egeiff ber

ßereebtjgfeit in feine? ganzen »einfteit, mithin in einen?

reebtlicben äuftqnbe naeb bloßen ©ernunftgefe$en, gelten*

}U macben $ f(((ejn bem, roefc&er auefe ber oberfie mora*

(ifebe ©efefcgeber ift. 9?ae eine fe(bfty&t\bige, &||e« t>tv

mbgenbe, «Ucl perpfticbtenbe unb 811er £erjen erfotfeben«

be öernunft fann fagen : „Vit 9?aebe iß m«W#. ia> »«U

oetgelten-
1

, 2>ie ©ernunft nirlieb peebinbet «n| , ifcrcc.
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©.f.^aebung, einet im 0pftcme aüer SDeltttefen macbt«

fcabenben ©efc|ja.cbung, jti getreten. 3« mu§ alfo ein

f)<-incip ber fcir&cit ottcr ffitflen geben, »eil nur bur<fr

3ufnmmenftimmunfl Per 5DiUcn athr Ginjelnen ein ge<

mein 4>ofrli(bcc aSMUe ift; unb Piefer ÄÜe pereinigenbe

SD Uc fann nur bec oberfte, gefeflgebenbe, pctljie&enbe

unb rie&tenbe Söiöe in ber Söelt fepn. 2)a* bur<$ bie

(tr)eoretif<p benfbare, prafrifcp ober »irfltcte, b.

butep $ 7
icfct nott)rpenbige,) 3ufammenfMmmung oOer

einzelnen SfrUen ber flutteten SÖelireefen fonftituirtr fein*

eip ift nun ©ott, ald bic objeftioe, afle ©emaft tabenbe

unb mir «WaArocUfcmmen^eit (janbelnbe Vernunft, »o*

Pen jebet einjelne SDefen bie ^bee, unb |»or Perpfliet*

tenbe 3bee, in jfep felbft tat. ffia« biefe bureb ben SM
len «Oer befter)enbe moralifepe ©efrpgebung tt)ut, ba« ifk

tc6t, unb jebe $anblung ber Jnbioibuen, »elete eine«

Singriff in bie *Waettt>olifommenr)cit berfelben , ift

febfccbtfyin unreebt. $enrt wie el unreept ift, tpenn ein

(Bürger im ©taate auf G?cben fiep' ber SRaettpoflfommen*

teit be« ©ouoeruinl anmafjcn unb bie SReepte berfelben

pcewalten wollte: fo ift e« aueb unreept, wenn ein S5&r#

ger bc« moralifepe« (Softem« Oberhaupt fiep bie SWaebb

Poüfomment)eit einer objeftioen Vernunft, »elepe nur im

pereinigenben $rincip ber <£inr)eit aller einzelnen ©iflen

refibiren -fann, anmaßen unb bie tXeebte berfelben Per»

»alten wollte. &enn t€ mu§ flo> jeber befepeiben , ba|

fp pt4t M«9cr«H<" W* t SinffcK
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(f>erjerlfunbe,) nocb burcb Skic&t; unb »enn er fia)

beibel jutrouete, fp tft ec boeb unbefugter (25act»oIrer>

»eil bec Bereinigte ®iüe alter enbliebcn Söcrnunftroefen

tyn niebt ba.(u berechtigt bar.

SBenn alfb oueb im ©clh®pfteme einem SBernunfr*

»efen von anbern fceleibigung »itferfA&rt, fo batf e*

tiefen bie geinb/cligfeit niebt aul SKacbe unb mit £a{j er*

»iebern, benn £>a§ ift an fleb unftttlieb, unb feine ©träfe

barf au* £a§ »erbangt werben, el fep »on »em el »olle.

Die SUebe aber, all bloße öenugtljuung für bol beleb

bfgte ©eftfc, ift im irltfeben ©taole Ängelegenl>eit bei

©ouoerain« unb im moralifo>en ©ojteme überhaupt ©aa)e

bei ©eitberrfeber*.

Die SRacbe n&mfieb fann, ob |Te jwar grtre'ftnltcb

«II unfittlicb genommen »irb, becb aueb all fmlicb fle*

baebt »erben, unb bann ift fie ein »ctul ber ©eicebtig*

feit, bem beleidigten ©efeß/ ©enu«tbuung |u »erfebaffen.

Dal ©efe$ ift f>i«r 3»ecf unb bie $erfyangung ber ©traf«

ergebt aul ber 3&ee ber fceiligfeit bei ©efrfcel. Da nun

bie Vertretung bei ©efefcel nie bie gngelegenbtit einer

tyeioat ; $erfbn fepn fann, fo ift (Raebe ber SWenfcpen ge*

gen einanber immer unerlaubt. Der $>a§ aber fann gac

niebt all fiiiiieb gebaebt »erben, benn er maebt fleb bal

llebelfepn bei »nbern jum 3»eefe. SBenn »tr alfo amfc

fagen »äffen; ©ort riebt bal F6fe; fp fonnen »ir boeb

Hiebt fagen: ©oft r>a§t ben ©bfen, b. er maebt fieb

bal Unglutf bei Wen jum 3»ecfe, benn biefei fa»n
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ntctt o(>ne Seibenfaaft gef<fce&en unb aücl fcibenfd>aflti<^C

$ant>eln wibctfpricfct bec moralifften Jöee oon ®ott.

©er gjfenfcfr fofl aber tie i&m angetanen »cleibu»

gangen niett nücin niett felbft rieten, fonbern aueb ben

SDeftrict>rcr ntctt einmal jur $a$e auffpebern: benit

wo« ber 2öeltri<fcter in ^nfe&ting M (äefeget unb ter

?lufre<ttf)altung ber moralifcfcen örtnung ju t&un fcabe,

fanner i&m ntctt po*i\$reiben; in Hifefcung ter ©eleibfc

gung aber, über bie er fiefc oeflagt, mu§ er betenfen,

tag er felbft 6<fculben genug auf ftcfc fcabe , um ber $er*

ACtfyung ju bewürfen; wie batf er aber tiefe Reffen, wenn

er unperfötnlict unb ftage erfle&enb gegen feinen Wiu

menfeten erfcfceint*

$ie $ugenbpfli&t eefarbert alfo \ gegen tfnbere nie

fdttfoettig unt fcaffent gu fepn, t>ie(meftr i&rcr geir.tff*

(igfett ftetl ein ©erfo&nlicW $erj entgegen ju fegen; roaf

aber W Vertretung tet @,efe$e« betrifft, tiefe tem ©elf*

rtettet an&eim ju Reden. $* ift bie« aber bloß eine %iu

genbpfli<$t, weil fein SWcnfcfc ton tem antern recttlitfc

fortern fann, ta| er gegen feine tteleibigungen njtfcgc

tent unb oerf&fcnlict fepn foüe; auet turet fte ta< 5Raa(\

nid>( beftunrnt wirb, tpte weit jemant in ter 2>u(tung

bcÄ ifjm getanen tynreebtt ge&en foQe. $ei§tb(o§;

$abt tie 3War;ime ber 9"ftftn(t$feitj überlege abee

in jebem gaüc, ob Deine £>anMung nact berfelben mit.

tfr Wicfo gegen biet fejbft unt gegen Unsere tertr&gi
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JDrnn obmpfcl bie 33erf6fcn liebfeit, (Plana-

bilitas,) uberboupr finc STOfnfctc npfl'Ctl ift unb fco*

$erj ibr ftet* anbangen feil; fo crfotfccrt fcod) Me &qnb*

Iun0 gegen ben $eleibiger jererjeit eine teiHicte lieber»

legung, weil e$, bei aller orrf&bnlicben X>ci)fu< gfart,

bop> $flicbt MI* feine Q^ecbte niefcr unter bieftufcf «n^rer

ju werfen unb fo bur<b fonfre Du 1 bfnmf cit ber

SWeibigungen, (mitis iniuriarum patientia,) ollen f>ac«

fen Mitteln, (rigarafa,) ttf entfng<n , wot>ur<fc bfr

fortgeben $<lfibigung oprgebeugt W<rbeu fann unb fotf.

SSftan tarnt unb foü ober bot SKectt ber $?cnfa)beit in

feiner eignen tyerfon, felbft bur# ftrenac «Wittel, bc>

boupten , pbn? bacum 0»n ©clbftcocbe pber £>afi oeleitet

|u werben,

$cuf(ifcbt ?afte* unb fcnge|«tugenb finb

nur 3|bcen jyr $eurtbei(ung.

Jeuflifcb »ft eine ?bat, beren Martine bn« Styf* or\

(leb, mitbin ©bnc #in(icbt ouf »ortbeil e$er 3?ocbtbeil4

jum %wtdt bat- $o< ©egenftücf betreiben ift @ngel*tu'

geob, ober eine $bot, beren SWo^ime bie $fltcbter>

föllung on p(b , obne ouf ©ortbeil pber 9iacbtbeil ju ^
ben, jum alleinigen 3werfe bor. *— $fibe ^griffe

(inb nur 3&etn pon cinfm Jfrr/oium ber $ugenb ober b«t

fafter*, bo« yn« jum SWoafiftabe ©ient, ben öuab &c?

«Woratitft ju oergleicben unb j\i beurteilen,

Digitized by Google



««Jöccn f)oben (ic t^rc »olle 9fiftigftft unb »raueb*

barfeit foioobl ingnfeQung bee$eurtbei(ung af« aucbber

Jriebfeber unfrei- £>anblungen. JDie 3bee be« PaftertM*

un* bo* Hbtoculifbfte, bogegen ftelH un$ bie 3?>ec bcr$u»

gen?» ba« sflcbtima,« »ert&efte unb rMebenfltourbufte oor, toot

toir bureb unablafjigef fceftreben unb ^ortfebretten erreichen

foflen. (Sine anbere grage ij> aber: ob wir bem SDienfcben

baf SÄorimura ertmebe» ber Sugenb ober be« V.iftcrS in ir*

genb einem 3?itpttnftc feine« 2f)une auftreiben rennen, unb

ba er nur ein« oon beibcn, entmeber laficrfoaft ober tu*

gcnbftaft, fcon fann, o& toir il>m fcinen^difc nur entme*

ber in ber £>6üe ober in bem £)imnic(, (nie man ju fagen

pflegt,) antoeifen fonnen; ober aber, ob er niett oirlmcr)«

ein ©efen fco , bem toeber in ber £o(le noeb im fclmmel

(ine ©teile lufommen fbnni,

$i< Öegcneinanberftcüung ber (gngetttugcnb unb

betf teuflifeben Softere" tjt tlebertreibung , toenn man fk

af* tfigenfebaften bem 3Re nfeben beilegen toilf. 2>enn et

ift fein <&runb ba, ju fe$en, bog be» «Wenfcb am ®6fen

an (irb ein ©angefallen (jabc, »eil biefcö einen Mufc

gana, oud feiner moralifcben SRatu? eeforbert, unb bn$©e*

feQ ber Sernunft aufboren mußte, $riebfeber in if>m jw

fenn. S3iclmef>r r«^rt alle* »ofe nur bof>er, bog ber

{tylenfa) ben jinnlicben trieben &tf)bt gfebt, mitbin auf

irgenb einem empirifeben 3 nt«reffe ben Änfpvucb M ®o>

fetyi ju umgeben fuebt, o^ne bie llebertretung be*@efet*

\tf um ifotf felt)ft toiHen J« toollen, $ie* Sngctetugenb
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fann au# feinem SRenfcfcen beigelegt ibetben, cb et teofyf

bie 3 Ö« ^«felben ju feinem Ovicbtmaoöc t>or fitb bat»

2>ie Suaenb be* SWenfcben, 0« eine« (innlicb#ttfficirtcii

ffle f; ntf , t jt ein ftetc« $ c ft r e b e n unb beficht im g 0 r t *

feb ritte oon einer SBoUfommejifjcit juc anbern, inbefr

fen er boeb immer unenfclicb weit oon feinem ^beale ju<

rief bleibt. Ob atfo glei$ bie Sugenb in brr 3bee, alt

bat ©cbjjte, feinen ®rab bot, fo r>at beeb b te mcnfa)licbe

Sugenb, alt fubjeftioct ©eftreben tum 3bealC/ ftett

einen ©tob, unb niemanb barf fi<b uberreben, bat

^6(tfte Sief ber fittlicfren ©oüfommenfjeit febon erreicht

in fcaben.

31* alf.o ber «töenfcb ein 9Htfelbhtg oom

(Jngel unb Dorn Siefje?

Öbgfeicfc ber SWenfcb bie 3bee ber CrngcKtugenb

ni(tt erretebt, unb au$ niebt erreichen fann> weil er,

bureb finnlicfre triebe afficirt, nur bureb Kampf
mil biefen, offo buccb (in SDcftrcben jur 3bce, feine

Sugenb erweifen fann, (@ngelttugcnb fc$t aber eine ginj«

liebe Unt>erfiKbt&eit t>on allen ftnnlicbrn »nreiqcn vor»

au«;) fo berechtigt un« bie« botfc niebt, ifjn unter bie

gngel &erab ju fcfccn, benn altfternunftnxfen bat tt mit

tynen gleicbc Sfahir unb gleiebe göütbc. 2>a§ aber ein

©eenunfttoefen auger feiner bertiunftigeii dUtux noeb

CSinnenroefen ift unb bureb biefe ein Öbjeft feiner 53er*

nunft&atigfeit befommen fyat, fann et nia)i obn>uiti^cn*
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beim feiner oernanftigen 0CJtur a/f)t Dal>ur(& ni$t« ab,

fönbern fie befonioit bloß einen ißtrfun^frei«.

lUbecl)Jupt finö Die «e^uffe oon (Jameln unb J ufetn

hur IjDecn, Denen feie ifcre objefuoe, ( tycoretijebc
, ) iRca»

fltat ctnju aumdtt gor feinen ©oinD fyabtn. ftöir fyiben

Dielm:f)r, iwcb *er Analogie mit un«, ©ru r b, $» oeemu*

tt)<u, Daß otle cnMi^e $nnunftiucfen aueb jjuajeieb finnlicb«

gcte'Qte tinO Der SPerfuctuna, oufyefc^tc SDcfen flnD. 5tenft

rttau (trb aber teine $eu'iinfttvefen ebne Sinn liebfeil, fr

(Innen fic frciiitfc nur ennfreDcr a!« <?n»icl oDer ol« Seufel afc

baebt werben: benn Da« reine fcenhinfiifrefen &at weiter

ftin »WeiiD jur gwinblung, ale Do« (9cfe(, unD aueb feinen

anbein megluten 3n>ctf, ata Die OMtyricrfftlliiitg; Die fltt*

lifo $(jot Deffelben fann Da(>er nur o!« ^etlig, ( Dort Öef'?c

tellfonilntn an^emeffen. ) geDacbi »erben. 5tod«@ea,entl)eil

tön einer folgen tyat fann aber, Do weiter fein örunb

Der Äbfceiefcuna, Da ijt> befiroea.cn aueb fein anbere« OTotit

fodben, al« Die Oorfteüung bc« @cfcbro!bria,cn an fleb, fr

baß Die Slieblbcobacbtunü, De« ®cfc$e« oDcinigcr 3»»eef tfK

$ei reinert ©crnUrtfttbefen ift alfo nur 9Äetib entn>eber ba*

Öcfefc ober Da« fcDibcrfriel DejTclben, unD fic f&nnen ba(>c<

rtur entroebec ol« ßnad ober Seufel aebnebt »erben, ob*

gleicb Die fKea'itat Leiber rtiebt eingeräumt »erben fann,

»eil »ic feinen © unD Daju Reiben. Ufvre Vernunft fteOt

ün« tiefe Jbccn bloß al« Da« ©roßte jttm «Wdaßjtobc brt

Beurteilung De« ©ra&e« unfrer «Woralltat auf«
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83cn ber Jiebeöpflic^t gegen* onbere SDtenfejjen. 38;

£>bg!eieb, ferner, ber SDtenfcb in ©ief)ifcbe Saftet,

feiber! oerfallt, fo bercebtigt un* bicö boeb nitbt , it>n , in

fo fern er ein mordlifcbcS ©efert ift, jum 5DicI>c ju jä(;lrn*

SDenn b'ffju »örben trfr nur buetbtigt fcon, roenn roic iit

bet hicnfcbhcbcn 9?ntur fcltft eine Anlage ünb undu$»eicb>

liebe 3R6rf)tauiig 511 folgen oiebifcfcen Aftern antrafen , mir*

bin ©iunb b&ctcn, i(m reegen biefer finkige unb *Dei»anbr»

fctdfimit ben gieren a(* eine beforibeveHrt oon Steten an»

|ufff>eiu £S muß Dielinebi- ber ©effau* bec «Ötenftben in

bit fo genannten viebif&en i'ofter al$ eine SBerfruppetung fti

ber ©nttung fittlitbet ©efen dngefeben »erben
, »rbuteb

f?e nlfo no* *U bei felben Gattung geböten, ob fic fic$ glrifc

bureb ©clbftoetfcbulbuna, tiefet SRange* untombig motten.

— ©ie »ehig ober Nc ©effrfippdung einiger Raunte

iin ©dlbe ein (Stunb ift, fle ju einer Ocfcnbcrn «et t>6n©ei

to&cbfcn ju matten 2 eben fo wenig l;dt man Gkunb, tte fieb

bureb »iefcifebe Softer betftuppclnbcn SRenftcn al$ eine be?

fonbfre Krt bon Äenftben, itttaaft eine bureb utfprftnglitbe

8nfdge jUm ©iebe gestrige ©pecic«, anjufebtn*

2>er SRenfeb ift dlfo fein ÜJfmclbing jroiftben Ingeln

Unb $r>iereit, fortbern, feiner moraUften Statut naft, jebcni

önbern mordlifeben (Beiert glcicb *u aebten, in bie 3a(>l tee

CtytN ober ganj unb gdt niebt jti fegen. Stenn ein Wnbe*

cH ift tt, dußet bec OetnAnftigen Matur <iu* nceb ftfctfi

febet&dtut |d fepn; ein «nbereS, jü einer bloßen S^ietdrl

ju geb6rcn. JDie ©Atbc, «Wenftbau feon, fnnn ber üJrencb

nie »edieren , ob er fieb iftrer gleicb ttnfcuriia matten

fann.



5ön« Hub «nmenfcfcli(&e *njt<r?

tNan fann ba* UnmcnfcWictt be« Vafter* entwcbce hl

abfolutcc ober ttlatiocc Utebcutuüa, neuntem Äbfolutiunf

menfcbücb nmrbe ein folvfreS ?ajkr fcpn , wo** gar fein Mm

c<r$ in Der ®innli<^f<it ouf^efunben werben f&nntt, mit&i*

fcie Uebrrtrctung b<« ©ci'cqcö, eB eine* fo!(bcn, (fvinet

gönn miefe,) 3^ btü $>anbclnben n>arc» SJun ift ba<

©cfr$ fuc fi# felbft $riebf«ber; mib wenn uidjte ift, vm$

ttic Ucbewctuiia, bejfclkn anregt,, fo ift bin Ucbcrtrctnng

rf)iic «UenOrunb aufcce fi(fc felUft. 9)?an nnifctc alfo an;?«!)*

mcn: fcr gcfcfyjcbcnbc SDiüc ginoe fc»r<& fi# fdbfl an« fei*

rer 95atuc l)cvou«; wehte* umnea/iefr ift-: m.fytn ttnncit

bem SRenfe&en , ( unb ubcri)au;>i einem cnbliebcn moralit'ctcit

©efen,) abfolui* unmciiWiefte faftcr, b. i.i ein ba*©ofe

tim bc-3 ©efen »Wen fio} jum g oi<fe mao>cnNc SD.U<>

rtte^t beigelegt werben»

9tclatiüJtsiimenfa>uc&t fafttv {tnb fette, nxl<fc* gtoat

©bjeftio, (fem ©cfc$< na$,) f4>lco}!l)in niebt fcon fotien , ft<$

aber boeb fubjcfti\>, (a>ie ficfc bie mtirfcblicfrc üöiüfnljr in bet

ÖcfiH)tung jeia,t,) f)cr©or l^un , init^in boa> fubjeftio » m&g*

(tcb flnb» ©ic unterfefretben fieb c*n ben Untugcnben, (bm

ni«n|cb"<$en nroralifften Scbwacben,) baburefc, ba§ ftt ben

fcugenben batf gerabe Söiberfpicl Ralfen unb, al$ ©runb*

fa$e gebaut, bie mcnf«blio>e SRatur fdbft r^affcntfnjert^ man

efcen würben JDntyn get)6ren: bi« üWarjme M Rubel»

bet Urtbanfbarfcit unb ber ©cfcabenfreubc in i&rer Äualifli

fation tum tifter, b. wenn (tc ber aOc^lfa^t »nberee
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Skr* Ut lithtipflity gegen onbfr« gflenföe«. 385

tätigen Hbbcug tfjun. lieber ba« ©lucf Hnbercr (in

SRißbef>agen empflnben, (eine niebete Stufe gegen benr

fitofjlt&atee nigt gern fe&en, feine bürg ba« ©fontal

Unberer in ein freHete« Sigt gefefcten »orjuge gern »a^rnc^

Uten, i(i jmar ber filtrieren ®cma.tf>«ftimmung entgegen,

unb ber SNenfg foü folgen Segungen bürg bie töorfteüung

*ct $fli(tt toiberfle&en ; ober ba« ©oty eine« Hnbern au«

»erbrug ober baffclbe t&atig fgmalern, feine greube in

bem Unreife tnbercr fugen, bie ©ofclt&at be« «nbern mit

©eragtunft unfc Jciubfeligfeit erwiebern ; bie« ftnb $amV

lungcn, beten 9»arjmen, Ol« bleibenbe ©runbfafce, bie

Wenfgfceit felbft &off*n«»ert& mögen unb befjwcgen im

$otjugli<$ern, ^iune unmenfgttge Softer genannt »erben*

Off ftc aber gleig, objeftib betragtet, (nagbem, n>a«

bie gefeg&ebcnbe Cernunft gebietet,) unmenfglig, bent

feinen ©iüen im Wenfgen fglegt&in »ibetftrcitenb, fmb:

fb ftnb fie bog, fubief tiu &ettagtet, (nag bem, mie

un« bie Ctfa()tung ben SRenfgen fennen fefjrt, ) menfgfig,

nigt teufiifg; tenn e« ffnbet fig JM ü)nen irgenb ein Hiv

trieb in bet ft.nnligen Statur unb oergleigenben öelbftuebe.

Ob nun jtoat betgleigen Saftet, fubjeftio bettagtet,

mcnfglig ftnb, fo foOenfie bog, objeftiu betragtet, fglegt*

&in nigt feoji, unb man fann ben ftnnligen »nreifc ju ify

nen nigt al« @runb anfe&en, ben SRenfgen bejftalb unter

bie ©uebe berlhrnunftmefen foetfoiupt, (j.t>. ber <5ngef,)

ju fegen unb i&n ju einem «Wittelbinge jnrifgen (Sngel unb

2f)icr ober gar nur ju einer bloßen $$e?art ju jaulen.

CttfttUK» Untctf, M. W« tmmlf. © &
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3 86 <*fementar;leljre. 2. 1. £pt|t i.2(6fön.

JDatf välbiren füfyrt überhaupt, roenn man fyetere*

(jene 2>inge, »ie ©ernunftwefen unb JOiere, jufammen

fkellt, auf feine bestimmten Begriffe. Der SWenfa) ift ent*

»el'er ein ©ernunftroefen im gangen Ginne bet ©ort*, ober

et iftcö gar nüfct, Denn bie prafrifae ©ernunft ift niett

ein »jgregal, trooon man etwa« faben unb au$ etwa«

niett faben f&nnte, fonbern eine abfohlte fcinfait; unb „ein

Itocibeotid «Nittclbing,— falbfcngei unb falb©ie$", (nao>

$atlet,) ift gar nkfctt. 2)enn „falb &ngc mire ©ubjeft tU

ner falben ©ernunft, b. i: einf&efcn, innwfcbem bie gefefc*

gebenbe ©ernunft nur falb gefcfcgebenb roire, aber eine falbe

@efe$gebung tjt gar feine ©efefcgebung unb ein ffiiberfprutj

in ber Beilegung, (Contradictia in adiecto.)
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